Die drei Diebe
Es gab einmal einen Detektiv namens Jonas. Sein Chef hat ihm den Auftrag gegeben die drei Diebe
zu finden, die Geld gestohlen hatten. Ihre Namen waren unbekannt. Er machte sich auf die Suche
nach den Dieben. Aber alleine würde er das nicht schaffen. Also holte er seine Freunde Lukas und
Paul und sie gingen durch Merheim. Es war 21.55 Uhr. Sie gingen aus Jonas Haus und suchten die
drei Diebe, aber sie sahen nichts.
23.7.2018 – 10.00 Uhr
Die Suche ging weiter. An einer Kreuzung sahen sie drei schwarzgekleidete Menschen. Sie rannten
zu den drein und nahmen sie fest. Es war nun 13 Uhr. Die drei Diebe waren nun im Gefängnis. Sie
durchsuchten ihre Taschen und fanden ihre Ausweise. Sie hießen Johanes, Jona und Leo.
21.30 Uhr
Jonas, Jona und Lukas zockten auf der PS4 Fortnite und hatten 5 Siege und sind bis auf Level 40
aufgestiegen. In der Zeit versuchten die drei Diebe auszubrechen. Sie hatten einen Magneten, um
den Schlüssel zur kriegen.
22.11 Uhr
Die Diebe schlichen raus, aber Jona rutschte aus und Jonas wachte auf. Er ging langsam mit einer
Taschenlampe Richtung Zelle und sah die drei Diebe und die drei Diebe rannten los. Neben dem
Gefängnis war ein Flughafen. Dort gaben sie das gestohlene Geld für einen Privatjet aus. Sie wollte
nach Amerika.
Gut, dass Jonas ein Flugzeug steuern konnte. Im Flugzeug befand sich auch eine Landkarte.
24.7.2018 - 07.27 Uhr
Die Diebe waren in L.A. gelandet und kauften sich von dem gestohlenen Geld eine Villa für 1 000
000 $ und sie kauften sich Waffen. Und zwar drei Pistolen im Wert von 500 000 $.
Aber Jonas wusste wo sie hinwollten, weil er ihnen zugehört hatte. Er sagte es Lukas und Paul und
sie flogen auch nach L.A.
Die drei Diebe waren in ihrer Villa und entspannten sich. Es war 23:08.
Jonas hatte die Diebe vorher entdeckt und war ihnen hinterher geschlichen, bis er zu ihrer Villa kam.
Er merkte sich die Adresse und ging wieder in sein Hotelzimmer.
25.7.2018 – 06.01 Uhr

Jonas, Lukas und Paul gingen zur Villa der drei Diebe und machten die Tür auf, weil sie nicht
abgeschlossen war. Sie schlichen hinein, holten sich die Waffen und das Geld und schlichen wieder
hinaus.
11:09
Die drei Diebe sahen die Waffen und das Geld nicht mehr und erschraken. Wer könnte es nur
gewesen sein?
23:03

Die Detektive klingelten an der Tür und nahmen sie erneut fest. Sie waren erst in L.A. im Gefängnis.
Aber dann flogen sie wieder zurück nach Köln. In Merheim gaben die Detektive der Bank das Geld
zurück.

