
Der Tierquäler  

Herr Melain ging zufällig an den Rhein.Da sah 

er plötzlich einen Hund.Einen toten Hund.Der 

Polizist nimmt ihn mit zum Revier.Herr Malek 

fragt: Hallo Herr Melain wer ist das ein Hund 

oh du hast mir einen Hund gekauft!“,,Nein ich 

hab ihn am Rhein gefunden und er ist tot.“ ,, 

Oh zeig mal her!“ Herr Malek untersucht ihn 

und er fand ein Messerstich.Herr Melain und 

Herr Malek fragen Leute im Kindergarten und 

am Rhein.Herr fragte eine 

Kindergärtnerin:,,Entschuldigen sie bitte, 

haben sie vor ein paar Stunden einen Mann mit 

einem braunen Hund gesehen?“ Sie 

antwortete:,,Ja,er ist gerade zum Rhein Center 

gegangen.“Herr Melain rennt zum Rhein 

Center.Aber da war nur ein Mann mit einem 

Dalmatiner doch der Hund ist braun.Herr 

Malek fragt jemanden am Fluss:Entschuldigen 

sie bitte,haben sie vor ein paar Stunden einen 

Mann mit einem braunen Hund 

gesehen?“,,Nein tut mir leid,aber einen Jungen 

und er hatte ein Messer dabei“, antwortete die 

Dame.Herr Malek bedankt sich und fragt einen 

Mann:,,Entschuldigen sie haben sie hier vor 



ein paar Stunden einen Jungen mit Messer und 

einen braunen Hund gesehen?“,,Ja,schon ich 

habe auch gerufen weil er mich umgerannt 

hat.“ Herr Malek findet das verdächtig und ruft 

Herr Melain an. 

RRRRRRRRIIIIIIIIIING!,,Hallo,ich bins 

Malek,ich glaub ich weis wer der Täter ist,ein 

Junge und kein Mann“ Herr Melain sucht Herr 

Malek und war eigentlich hinter ihn doch dann 

kam Emelio und versucht ihn sich zu 

schnappen und bringt ihn zum Spielplatz wo 

auch das AXA ist:,,Hey du wehe du bringst 

mich in den Kinderheim!“Emelio lässt ihn los 

und rennt schnell weg.Herr Malek geht zurück 

zu Herr Melain und tippt ihn an Herr Melain 

erschreckt sich.Herr Melain fragt:,,Wo warst 

du so lange?,,Ach das wirst du mir eh nicht 

glauben.“,, Doch du kannst mir wirklich 

vertrauen!“,,Also da war ein kleiner Junge der 

mich am Arm gezogen hat und er sagte:,, 

Wehe du bringst mich in den Kinderheim.Herr 

Melain fragt:Könntest du ihn erkennen?“,, 

Nein er hatte eine Ironmanmaske auf.“Herr 

Melain findet das verdächtig,warum sagt er 

bloß ,,wehe du bringst mich in den 



Kinderheim.“ Herr Malek und Herr Melain 

sollen ihn verfolgen doch sie sehen ihn nicht 

und gehen zur U-Bahn und sehen einen Freund 

von Emelio und sie denken denken das er der 

Täter ist weil er schnell rennt und einen Hund 

bei sich hatte. Er bricht die Tür mit seinem 

Fuß auf und holt ein Messer weil er kochen 

musste,aber Herr Melain dachte das er den 

Hund zerschneiden will.Die Mutter ruft:,, 

Mark kommst du mal hoch?,,Oh er heißt Mark 

nicht Emelio“ Doch da war Emelio und steigt 

in die Bahn und da fährt die Linie 18 sie fährt 

zur Slabystr. Emelio wohnt da und er geht zum 

Friedhof da ist ihre Mutter und er will ihr 

etwas sagen:,,Mama, ich ermorde Tiere und 

klebe Zettel ran wo steht Mama ich habe es 

gemacht Emelio dein Sohn nur für dich“ Und 

er legt eine Rose auf dem Grab und weint ein 

bisschen.Er nimmt die Maske ab und ruft sein 

Freund an:,,Hallo Mark,ich bin gerade bei 

meiner Mutter und ich weiß das du gesagt hast 

ich soll keine Hunde mehr ermorden doch ich 

hab mich dran gewöhnt.“Doch Mark legt 

auf.(am nächsten Morgen)Herr Malek und 

Herr Melain sind extra früh aufgestanden 



damit sie Emelio verfolgen können,aber heute 

ist der Tag wo Mark und Emelio die Rollen 

tauschen.(also die Namen)Herr Melain hat 

Emelio gefunden und er ist auf dem Weg zur 

Schule.Und er geht in die 3.Klasse bei 

Fr.Spiegel.Herr Melain und Herr Malek 

platzen in den Unterricht von Fr.Spiegel:,,Ist 

hier irgendwo ein Emelio?“Emelio krabbelt 

schnell unter den Tisch.Mark sagt:,,Ja ich bin 

Emel...doch da unterbricht die Lehrerin ihn 

und sagt:,, Ja unter dem Tisch da.“Emelio zeigt 

sich und antwortete:,, Toll ihr habt mich 

erwischt.“ Herr Melain und Herr Malek 

bringen ihn zum Kinderheim.Herr Melain und 

Herr Malek gehen zum Cafe liebes herz.,, Mal 

wieder ein Fall gelöst!“ 

 


