Der verschwunden Affe
Hallo, ich heisse Cansel, ich gehe heute mit meiner Schwester und mit meinem
Bruder in den Kölner Zoo. Zusätzlich kommt meine Freundin Evra mit. Wir fahren
mit dem Auto in den Zoo. Wir wollen als erstes die Affen sehen. Wir sind am
Affengehege angekommen. Ich habe auf das Schild geguckt und habe gesehen, dass
drei Affendarauf waren aber dann habe ich durch die Scheibe geschaut und sah nur
zwei. Ich dachte mir: „ Wo ist der andere Affe denn hin?“ Ich habe meine
Geschwister und meine Freundin um Hilfe gebeten. Meine Freundin war auch so
überrascht wie ich. Mein Bruder hatte gesagt:" Ich habe so einen Mann gesehen, er
hatte eine Transportbox." Ich hatte eine Idee. Ich habe meinen Bruder gefragt, ob er
noch das Kennzeichen weiß. Er sagte ein M und ein F und auf der Scheibe war ein
Wappen von FC Köln. Ich habe gesagt:" Ich kenne dieses Zeichen irgendwoher,
natürlich mein Lehrer Frank Müller." "Ich wusste dass er es ist " sagte meine
Schwester. Er sah schon so komisch aus. Wir alle machten uns auf die Suche nach
dem Affen. Wir haben den Navi angemacht. Dann haben wir uns auf die Suche nach
dem Affen gemacht. Wir haben das Kennzeichen eingegeben und haben uns auf die
Suche gemacht. Wir mussten in fast ganz Köln nach dem Kennzeichen suchen.
Erstmal waren wir in der Flora, dann am Rhein, dann bei den Heinzelmännchen,
dann im Dom und so weiter bis wir an der Schildergasse waren. Ich habe das Auto
gesehen mit dem Kennzeichen MF und einem FC Köln Wappen. Wir fahren ihm die
ganze Zeit nach. Am Schokoladen Museum nimmt Frank Müller die Tranportbox und
ist mit dem Affen darin weg. Er hat sich irgendwie normal, also unschuldig
benommen. Wir gehen ins Schokoladen Museum und haben mit dem Chef geredet.
Er hat uns gesagt, dass er da arbeiten würde und hat uns sogar einen Arbeitsschein
gezeigt. Das ist ein Schein, wo drauf steht, dass derjenige, also in diesem Fall wäre
das Frank Müller, hier arbeitet.Wir alle waren geschockt. Ich dachte nach: „ Er
arbeitet doch als Lehrer! Ach so, ich habe mich schon gefragt, wieso er immer nur
jeden Tag 2 Stunden bleibt. Weil er am Tag im Schokoladen Museum arbeitet.“ Wir
fragten uns wieso er ein Affe klaut. Wir haben fast den ganzen Tag versucht, Frank
Müller und den Affen im Schokoladen Museum zu finden. Ich habe ihn gesehen
meinte ich zu meinem Bruder. Aber diesmal gehen wir persönlich hin und sagen ihm
das. Ich habe meine Geschwister an die Hand genommen und meine Freundin auch.
Wir sind hingegangen. Ich habe gefragt: „Wieso klauen sie einen Affen?“ Er sagte:"
Weil ich eine Schokoladen Statur wollte. Ich will auch mal eine eigene Statur
machen." „Aber ein Affe? Das ist eine Unverschämtheit. Man klaut doch keinen
Affen für eine billige Schokoladenstatur.“ Frank Müller will abhauen, aber wir haben

schon die Polizei angerufen und die stand neben ihm. Er wurde festgenommen und
hat auch eine Strafe verdient. Und der Affe ist heil wieder bei seiner Familie im
Kölner Zoo.

