
Einbruch in Köln 

Es war einmal ein Detektiv Max. Er sollte sofort zur Zentrale der Detektive. Max ist angekommen. 

Ihm wurde mitgeteilt, dass er einen Partner kriegt. Er hat sich gefreut, weil man wenn man einen 

Partner kriegt auch einen Fall kriegt. Chloe heißt die Partnerin. Sie müssen zum Haus fahren, in das 

eingebrochen wurde. Es sieht sehr verwüstet aus. Sie haben sich das angeguckt. Sie haben einen 

Marsmallow-Blaster entdeckt. Chloe hat die Zentrale angerufen und hat gesagt: “Schickt uns ein 

Auto, wo im Kofferraum Blaster sind, weil die Diebe bewaffnet sind.“ Max sagte: „Ich gehe der Sache 

auf den Grund.“ Chloe sagte: “Ja“. Sie sind gerade unterwegs und gucken sich das Gelände an. Dabei 

entdeckte Max wie zwei Personen miteinander sprachen. Chloe hat im Register nachgeguckt, wie die 

beiden heißen. Sie heißen Billy und Henry. Max und Chloe sagten: “Hey, sie haben sich einfach 

wegteleportiert.“ Chloe sagte zu Max: „Vielleicht haben super Kräfte.“ Max sagte: „Wir müssen die 

Frau im Haus fragen, ob sie die kennt.“ Gesagt, getan. Sie gingen in das Haus und haben die Frau 

gesehen und haben sie darauf angesprochen. Sie hat gesagt: „Ich kenne keinen von den beiden“. 

Chloe sagte: “Es macht keinen Sinn.“ Max sagte: „Warum macht es keinen Sinn?“. „Weil sie sind die 

Hauptverdächtigen und wir können sie orten, weil sie haben erstens Fußabdrücke hinterlassen und 

zweitens können wir sie von der Zentrale aus orten. Max sagte: „Gute Idee! Chloe, komm!“ Nun sind 

die beiden in der Zentrale. Doch der Chef hat mitgeteilt, dass sie Pause haben. Chloe sagte zu Max: 

„Komm wir gehen zu Mc Donalds was essen.“ Plötzlich entdeckten sie Rauch und liefen sofort zu der 

Stelle. Chloe rief: „Da ist Mc Donalds!! Komm wir rufen sofort die Feuerwehr an.“ Die Feuerwehr kam 

schnell an und jeder wurde gerettet. Im Laden haben sie jedoch keine Fingerabdrücke gefunden. 

Chloe hat sich jemanden vorgeknöpft mit Max, nämlich ihren eigenen Chef. Weil er kann sich als 

einziger in das Computersystem einhacken mit ein paar Kollegen die auch verdächtig sind. Chloe 

sagte: „Komm wir gehen.“ Plötzlich ist ein Auto gekommen und hat uns entführt. Gott sei Dank 

konnten wir atmen, aber da war ein Mann, der uns in die Mülltonne geworfen hat. Und dann ist er 

weggefahren wir konnten nicht sehen wer es war. Aber Max hatte einen Verdacht mit Chloe: „Das 

war bestimmt Henry, weil er in unserer Nähe wohnt und weil er nie ein guter Nachbar war.“ Also sind 

die beiden nochmal zu der Frau gefahren und haben die Wohnung durchsucht. Tatsächlich wurden 

dort viele Schmuckstücke geklaut. Sie gingen in jede Wohnung der Bewohner des Hauses rein. Außer 

in die Wohnung von einer Frau, die nein gesagt hat. Chloe sagte: „Wir ermitteln gerade, bitte können 

wir rein.“ „Ok“, sagte die Frau. Plötzlich knallte die Frau die Tür zu. Doch Chloe hatte ihren Blaster 

dabei und machte mit diesem die Tür auf. Dann war die Frau auf einmal weg. Max und Chloe 

schauten sich um. Es lagen im Haus Blaster und Laserschwerter. Max guckte nach unten und sah die 

Frau noch rennen. Max sagte: „Halt, stehen bleiben!“ Doch die Frau hat sich auf einmal umgezogen. 

Sie war eigentlich keine Frau, sie hatte die beiden Detektive getäuscht. Es war der Verbrecher Henry. 

Chloe sagte: „Zum Glück hat unsere Zentrale in jedem Land Bescheid gesagt, das Henry gesucht wird 

und das FBI ist schon in der Luft unterwegs.“ Die beiden bekamen einen Anruf von der Zentrale. Sie 

sollen sofort zur Taxifirma namens Cityruf in Köln Deutz. Also fuhren sie los. Plötzlich kommen die 

Taxifahrer und sagten: „Unsere Autosessel sind auf einmal hart geworden!“ Max und Chloe gucken 

sich das an. Sie hatten die Erlaubnis gekriegt, dass sie die Sessel aufmachen dürfen. Chloe sagte: „Oh 

mein Gott. Was sind das für Koffer??“ Max machte die Koffer auf und sagte das gleiche wie Chloe: 

„Oh mein Gott. Was ist das denn? Alles voller Schmuck“ Der Chef war sprachlos. Er sagte nur einen 

Satz: „Warum ist das hier? Und dann kam ein Mitarbeiter und hat seinen Kaffee runterfallen lassen. 

Sein Name war Tom. Er sagte: „Was ist das denn? Warum ist das hier?“ Max und Chloe ist nicht klar 

geworden, warum der Schmuck hier ist aber der Chef hat gesagt: „ein Junge hat uns angerufen, dass 

wir ihn abholen sollen. Er hat einen Blaster auf den Fahrer geschossen und sich dann plötzlich in 

einen Marshmallow verpuppt. Das haben wir mitgeteilt bekommen.“ „Etwas sehr Verdächtiges“ 

flüsterte Chloe zu Max. Max hat etwas Komisches gesehen an dem Chef. Chloe sagte: „Drehen sie 

sich mal um!“ Der Chef sagte: “Ok.“ Max zog vor dem Chef einen Blaster heraus und Chloe sagte: “Sie 



sind jetzt in Gewahrsam genommen! Max ruf das FBI!!!“ Das FBI ist angekommen und hat den Chef 

von Cityruf mitgenommen und die Frau hat wieder ihren Schmuck zurückbekommen und alle lebten 

fröhlich. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute und lösen spannende Fälle.  


