Banküberfall in Riehl
24:00 Uhr Mitternacht in Riehl.Ein Polizist brüllte: „ Er entkommt uns ! Der
Dieb schrie: „ Ich hab die Kohle jetzt Hahahaha!“ Und düsste davon.Am
nächsten Morgen wurde Jones direkt angerufen. „ Klingelingeling“ Jones
Parker stöhnte: „ Oooooh mann wer ist das schon wieder!“Er ging dran.Hallo
„hier ist Detektiv Jones.“ „Wie kann ich ihnen helfen?“ Polizist James
antwortete: „Gestern um 12:00 Uhr Mitternacht wurde die Sparkasse in KölnRiehl ausgeraubt.“ „Okay bin unterwegs.“Er legte auf. Er zog seine Detektiv
Klammoten an. Ein brauner Hut,brauner Mantel und schwarze Stiefel.Komm
Bello. „Wuff Wuff.“ Als sie nun dort waren war wirklich alles weg. Die Briefe,
Die Tresore,und das Telefon. „Ok wie sah der Typ aus?“ Fragte Jones. „Er hatte
schwarze Kleidung, eine Cappy, und rote Hose.“ „Ok und womit ist er
weggefahren?“ „James sagte: Ein schwarzer Mercedes Jeep mit einem Muster
drauf.“ Okay danke. Er suchte im Rewe, im Cafe liebes Herz, und im Döner
Imbiss. Aber er fand nichts. Im Haus Stammheimerstr66 beim Fenster sah er
was verdächtiges. Ganz viele schwarze Klamotten und ganz viele Goldbahren.
Jones ging in das Haus rein. „Ding Dong.“ Wer ist da ? fragte der reiche
Marcus. Jones antwortete: „Hier ist Jones Parker und Bello mein
Hund.“ „Herein Jones.“ sagte Marcus. Er bedient sie mit Cafe und Hundefutter.
Er ist nur ein netter reicher Mann. Lass uns gehen Bello. Wuff! „ Besucht mich
bald mal wieder.“ Sagte Marcus ganz nett zu ihnen. Plötzlich sah Jones einen
Jeep auf dem Rewe Parkplatz. Ihm fiel auf das das der Jeep war den er suchte.
Jones versteckte sich hinter einem Auto damit er sehen konnte wie der Täter
aussah. Er kam raus aber Jones konnte nichts erkennen. „ Mist das war wieder
mal ein griff ins Klo.“ Flüsterte Jones. Sie fuhren in Richtung Axa Colonia
Haus. „Ich denke dort wohnt der Täter oder Bello?“ „Wuff wuff.“ Sie waren da
und gingen hoch. Der Räuber plante wo er als nächtes einbrechen würde. Aber
bevor das passiert hat ihn Jones gefasst. „Aha jetzt hab ich dich du
Schurke!“ sagte Jones und brachte ihn in den Knast. Die Polizei befragte ihn
aber der Dieb antwortete nicht. „ Antworte endlich auf unsere fragen!“ brüllte
Polizist Marcel. Okay ich bin Marc,ich bin 26 Jahre alt und ich bin Deutsche.
Okay ein Jahr im Gefängnis. Ooooooo nicht schon wieder! Jetzt herschte
Frieden in Riehl und ich kann mich endlich entspannen. „ Wuff Wuff“ bellte
Bello.
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