
 
Mord ohne Motiv 
 
Es ist ein ruhiger Tag in Riehl, bis plötzlich zwei Knalle, die die Ruhe stören. Zwei 
Menschen kippen um. Alle erschrecken sich. „Wer war das“, denken alle und „Leben 
die Getroffenen noch?“ Einer ruft den Notarzt. Aber es ist zu spät. Sie sind tot! Es 
spricht sich rum, dass ein Mörder unterwegs ist. Das ist ein Fall für die Riehler 
Detektive John, Cris, Ferdinand, Franz, Lug und der Hund Timmi. 
 
„Herr Kommissar haben Sie einen Verdächtigen?“, fragt John. „Leider nicht, aber 
geht doch zum Tatort“, antwortet der Polizist. 
Als sie am Tatort sind, finden sie nichts. „Schade“, sagt Ferdinand, „aber vielleicht 
riecht Timmi was.“ „Wuff, wuff“, antwortet Timmi und rennt los. Doch leider war es nur 
der Geruch eine Katze. „Jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen!“, sagt Franz. 
„Warte mal“, sagt Lug, „da liegen zwei 9mm Patronen. Wir gehen zur Polizeiwache. 
Vielleicht wissen die was.“ 
Als sie an der Polizeiwache sind, sagt der Polizist: „Leider haben wir keinen 
Verdächtigen, der diese Waffe benutzt hat.“ 
„Ok, dann suchen wir eben und befragen die Nachbarn“, sagt John. „Wir befragen 
zuerst Herr Doktor Peter. 
 
„Haben Sie was gesehen, Herr Doktor Peter?“, fragt John. „N-Nein“, antwortet Herr 
Peter. 
 
„Er kam mir sehr nervös vor.“ bemerkt John. „Komm wir beobachten ihn“, schlägt 
John vor. „Wer macht das?“ fragt Lug. „Ich“, sagt Cris.  
 
„Es geht um 16 Uhr los!“, sagt John.“Wuff, wuff!“ Timmi ist auch dabei. 
 
„Ich sehe eine 9mm Pistole. Wir sagen das der Polizei. Ende und aus.“ 
„Herr Kommissar haben Sie ein Durchsuchungsbefehl?“, fragt Lug. „Leider nicht“, 
antwortet der Polizist. „Dann müssen wir das eben allein machen. Wir stellen ihm 
eine Falle. Zum Beispiel bringen wir mehrere Stolperdrähte übereinander an der Tür 
an und werfen dann eine Rauchgranate in das Haus, so dass er schnell raus rennen 
muss. Dann stolpert er über die Drähte und wir haben ihn“, schlägt Lug vor. 
„Ok, los geht’s!“ rufen alle. 
 
2 Stunden später.  
„Es ist soweit“, sagt John. Die Rauchgranate explodiert. Herr Doktor Peter rennt aus 
dem Haus und stolpert. In diesem Moment überwältigen die Jungs Herrn Doktor 
Peter und übergeben ihn der Polizei. 
 
Die Riehler Detektive haben wieder einen Fall gelöst und belohnen sich mit einem 
riesen Eisbecher. 
 
 
 
 


