
Die Riehler Detektive 
 

An  einem  Samstagnachmittag  saß  ein  flinker  armer  Junge  

namens  Lukas im Cafe liebes Herz und hat sich umgeschaut Er 

beobachte+te alles ganz genau.Lukas bestellte sich Kuchen und 

wartete bis die Besitzerin auf die Toilette ging.Er ging in die  

Küche und hatte sich alle Schränke angeschaut.Ein Schrank 

hatte ein Schloss,aber die Türe,war nur angelehnt.Lukas öffnete 

die Türe,dort lag ein Bündel Geldscheine. Blitzschnell griff er zu 

und rannte durch das Cafe,dabei griff er nach seinem Kuchen 

und stürmte da von. KokI und Merek waren gerade auf dem Weg 

zum Cafe, um sich ein Eis zu kaufen.Als die Beiden ins Cafe 

kamen finden sie eine aufgeregte Besitzerin. Sie er zählte den 

Jungen von                                                    dem Dieb und gab 

ihnen eine Personenbeschreibung. Die Detektive Koko und 

Merek kannten den Jungen,sagten es aber nicht laut weil sie den 

Täter selber stellen wollten.Schnell bezahlten sie das Eis und 

machten sich auf den Weg.Sie suchten Lukas!Er war bei seinem 

Freund Tim in der Naumannsiedlung.   Aber als die Detektive 

Koko und Merek ankamen,war Lukas schon weg.Koko und 

Merek riefen die Polizei an.Sie erzählten die Geschichte der 

Polizei.Koko und Merek und die Polizei stellten Lukas eine 

Falle. Am nächsten Tag kam Lukas ins Cafe Liebes Herz und 

wollte wieder was klauen. Im Cafe Liebes Herz sitzt schon 

Merek und beobachtet Lukas. 

Lukas wartete wieder bis die Besitzerin kurz weg war. Dann 

geht er zur Kasse und wollte wieder klauen Merek erkennt, dass 

Lukas klauen will,aber Lukas lässt sich nicht erwischen und 

rennt so schnell er kann aus dem Cafe Liebes Herz hinaus, die 

Straße hinunter bis zum Spielplatz. Er hoffte,dort seinen Freund 



zu treffen. Koko,Merek und die Polizei  

versteckten sich im einem Gebüsch.Von ihrem Versteck aus 

hofften sie,Lukas beobachten zu könnnen. Die Detektive Koko 

,Merek und der Kommissar versuchten er neut Lukas bei seinem  

Freund Tim zu finden,aber Lukas war schon weg.Lukas hatte in 

der Zwischenzeit großen Hunger bekommen.Er wollte sich was 

kaufen beim Bäcker und sich damit dann in den Wald 

setzen.Darauf hatten die Detektive Koko,Merek und der 

Kommissar gehofft.Sie schlichen ihm nach,entdeckten ihn 

schließlich,kreisten ihn ein,schnappten ihn und legten ihm die 

Handschellen an.Der Kommissar sagte zu Koko,Merek das war 

gut das ihr mir geholfen habt den Täter zu schnappen.Der 

Kommissar schnappte Lukas.Die Polizei und Lukas gingen zu 

der Besitzerin und Lukas hat sich enschuldigt. So war der Fall 

gelöst.  

  
 


