
Die zwei Schul Detektive  

  

Die zwei Detektive sind in der fünften klasse . Und sie haben immer einen neuen auftrag .  

Der erste auftrag die sie bekommen ist von christina und josef .  

Christina und josef kammen an denenen vorbei und sagten : 

„hey bitte ihr müsst uns helfen wir haben übermorgen einen stand im schulhof da kommen leute 

und machen irgend welche sachen aber unser zeug für das alles ist nicht mehr da wir haben es 

gestern ins lehrerzimmer gebracht und jetzt ist es weg wir haben jeden lehrer und schüler gefragt 

aber niemand weiss davon bitte ihr müsst den täter finden bis morgen ist das ok !“  

die detektive lena und leon sagen : 

„alles klar wir haben verstanden das ist kein problem für uns das machen wir auf jedempfal .“  

sie gehen derekt nach der schule nach hause und legen ihre sachen dort ab und gehen an ihrem 

computer und schauten dort nach beweise für ihre suche . Leon ging hin zum schrank und holte 

sich dort mal ein parr mini tütten und ein parr handschuhe und etwas zum greifen . leon nent das 

sachgreifer . Und damit gehen leon und lena jetzt auf die suche . Erst mal in der schule um dort 

was hreraus zu finden . Sie gehen ins lehrer zimmer und suchten mit dem gerät was unsichbar ist 

sichbar macht . Durchs ganze raum suchen sie und dort wo die zeug kiste war . Sie entdekten dort 

eine nadel . Sie nahmen die nadel und packten es in die mini tütte und gehehn auf den weg nach 

hause . 

Sie kammen an . Danach zuhause machen sie am computer für die fingerabdrücke das zeichen 

um zu gucken was da für abdrücke sind . Sie gehen raus und gehen auf den weg zu christina und 

josef .  Auf denn weg zu Christina und josef sahen sie das sich da die Mülleimer bewegwegt . Sie 

gehen näher ran und guckten was das ist und was da sich so schlimm bewegt im Mülleimer . 

Danach sprechen sie was sie jetzt machen sollen und bemerkten nicht das etwas aus dem 

Mülleimer raus kommt . Aber bevor es ganz raus war bemerkte leon das und sagt zu lena :  

„ Lena schau mal was da raus kommt schnell !“omg schnell das ist ein kerl vielleicht ist das ja 

der Täter !?“   

der kerl versucht zu entkommen aber lena und leon rennen ihn nach . Er hatte einen Pulover mit 

kaputze an und drunter eine käppi ihm viel die kaputze ab und die käppi runter lena nahm die 

käppi und der kerl und der kerl traute und wollte seine käppi nicht aufheben weill er nicht wollte 

das sie ihn sehen . Darum zah er seine kaputze wider an und rennt so schnell wie möglich weg . 

Sie gehen danach wider nach Hause und untersuchen die käppi mit dem unsichbar macht sichbar 

gerät .Und versuchen heraus zu finden welche harr dicke er hat dünne oder dicke harre hat . Sie 

wollten erst zu Christina und Leon wenn sie wissen wer der Täter ist . Sie gehen nach dem 

untersuchen wider Raus um denn Kerl wider zu sehen . Sie gehen Raus und suchen in der 

richtung wo er lang gerannt ist leon hatt das unsichbar macht sichbar gerät dabei und er sucht so 

mit die Fuß abdrücke . Sie machen es an und folgten denn spuren des kerles . Und bis sie an denn 

letzten spuren des kerles waren . Es dauerte nicht so lange bis sie ankammen ungefähr zwei bis 

drei minuten .  

Lena sagt :  

„wow dieser kerl ist beschtimmt in unserer schule was meinst du leon ?“  

leon sagt : 

„ ich weiss es nicht so richtig genau lass uns erst mal weiter schauen . Hier hören die spuren des 

kerles auf !“ 

lena sagt :  



„ das kommt mir  bekannt hier vor dir auch leon ?“  

leon sagt :  

ich weiß sehr seltsamm das hier der Täter wohnt ich glaube ichwar hier schon mal !?“ 

sie bleiben draußen weill sie nicht rein wollten .  

Leon ruft josef an und sagt :  

„hey josef ich habe mit lena denn Tätter fasst  gefunden den wir sind an seiner Haustür !“  

josef sagt :  

„oh, supper , und was macht ihr gerade !?“  

leon sagt : 

„ nichts wir warten bis er kommt damit wir ihn schnappen können warte ich rufe dich gleich an er 

kommt aus einem laden raus bis gleich !“  

der Tätter kommt aus einen laden raus lena und leon gingen langsam hinter ihn her und fasst 

haben sie ihn geschnappt aber er bemerkte es und rante wider weg . Sie gehen im nach aber der 

Tätter war zu schnell da hilft nur der unsichbar macht sichbar gerät .  

Sie benutzten es bis sie ankammen und der letzte abdruck landet in einem kleinen ort wo er 

durchs Mülleimer gesprungen ist und dort abgehauen ist da war er .Er hatte keine Chongs mehr 

abzuhauen. 

Er war ganz hinten. Lena und  Leon springen so schnell sie können auf ihn und sie 

haaaaabeeeeeennn ihn . Sie ziehen in die kaputze runter und guckten wer das ist . 

Leon sagt :  

„  ich kenne ihn !“  

lena sagt :  

„ich auch !“  

lena und Leon sagen :  

„ das ist luck .“  

luck ist der Tätter . Sie sagen alles sofort Christina und josef .  

Sie rufen Christina und josef an . 

 Lena sagt zu Christina : 

„ kommt her ins cholo müll plaz .“ das ist der name den Chistina erfunden hat seid dem nennen 

josef und Christinsa es so . Sie gehen in die schule ganz normal und Lena und Leon sagen dem 

derektor das luck es war . Seid alles ok wider war machten lena Christina leon und josef einen 

ausflug zum Kölnerdom .    

 

 

 

 

 

 

 


