
Die Riehler Detektive 

 

An einem Sammstagnachmittag gingen Finn und Julian zur Marks Geburtstagsparty. Die Party fand in 

Köln Riehl, in einem Hochhaus, in der 14. Etage statt. Die Kinder klingelten zweimal, dann machte Mark 

die Tür auf. „Willkommen", sagte der Junge. Sie gingen rein und wurden herzlich von den Eltern 

empfangen. „Ihr könnt im Kinderzimmer etwas spielen", sagte der Vater. Die Freunde betraten das 

Zimmer und was sie sahen, war atemberaubend. Das ganze Kinderzimmer war voll von Spielzeug. Julian 

spielte mit den Autos, Finn mit dem Roboter und Mark mit dem Flugzeug. Nach einer Weile gingen sie 

raus und kickten Fußball. Später aßen sie  Kuchen, den die Mutter frisch gebacken hatte. Ende eines 

schönen Tages, mussten auch Finn und Julian nach Hause. Gleich am nächsten Tag, sah Mark seinen 

kaputten Roboter, den er von seiner Uroma zu Weihnachten Geschenk bekommen hatte.Traurig ging der 

Junge zu seinen Eltern und etzählte von dem Vorfall. Einige Personen waren verdächtigt und die Eltern 

schlugen vor, die Riehler Detektive zu benachrichtigen. Mark hielt das für eine gute Idee und das tat er 

auch. Die Riehler Detektive kamen gleich zu ihm und sammelten informationen zu dem Vorfall. Mark 

erwähnte auch, das sein Roboter nur an seinem Geburtstag kaputt gegangen sein konnte. Julian schlug 

vor, das sie nach Spuren suchen sollten. Mit dem Detektivkasten den Mark von seinem Opa bekommen 

hatte, machten sie sich auf die Spurensuche. Julian suchte nach Fingerabdrücken, Mark nach Haaren und 

Finn nach den kaputten Teilen des Roboters. Die gefundenen Hinweise deuteten auf Marks Vater. Der 

bestritt aber die Beschuldigung. Die drei Detektive suchten weiter nach Spuren. Mark fand die 

Hautschuppen des Täters. Julian meinte das der Hinweis zu Finn passt. Finn bestritt die Beschuldigung! 

„Finn sei bitte ehrlich", sagte Mark. Finn konnte sich nicht mehr rausreden und gab es zu, das er den 

Roboter kaputt gemacht hatte. Er entschuldigte sich vor  Mark und dessen Eltern. Die Freunde 

sagten,„Wenn man ein Detektiv sein möchte, muss man immer die Wahrheit sagen!" Die Riehler 

Detektive haben wieder einmal einen erfolgreichen Fall gelöst. 
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