
      Die geheime Spur  Hallo ich bin Lisa und ich singe gerne mit meiner besten Freundin Lena. Wir beide werden uns heute verabreden und wir sind schon sehr aufgeregt. Ich werde sie sofort 
anrufen. Sie ist da. 
Hallo Lena. Hallo Lisa. Meine Mutter hat uns erlaubt bis 22 Uhr wach bleiben. Cool aber was wollen wir spielen, 
verstecken? Nein das ist zu langweilig ach uns fällt schon was ein... 
Plötzlich ein Geräusch.. Lisa  hast du das gehört!?  ja das ist nur mein Vater in der Garage. Gut ich hatte schon große Angst. 
Keine Angst Lena. 
Kinder es ist 22 Uhr ihr sollt ins Bett. ok Mama.  komm wir gehen ins Bett äh Lisa ich habe wieder 
etwas gehört und dein Vater ist längst zuhause. 
Lena es gibt keine Geister. Hmmm, können wir gucken gehen? Bitte bitte Lisa! komm Lena wir gehen jetzt schlafen, wir 
können morgen früh nach Spuren gucken. 
Neun Uhr morgens. Aufwachen Kinder, Frühstück! Guten Morgen Mama, Lena komm wir gehen frühstücken und dann sehen wir in der Garage nach. 
Wir sind fertig Mama. Warte ich sag meiner Mutter Bescheid. Mama wir gehen raus.  
Wir haben so toll gespielt und dabei vergessen nach Spuren zu gucken. Nun ist es spät geworden, 
komm wir gehen wieder nach Hause. 
 Mama: Hallo Kinder was habt ihr gemacht; äh ist nicht so wichtig, nur gespielt. Komm wir gehen jetzt schlafen. Äh Lisa hast du das gehört,  Wieder dieses Geräusch, komm wir 
gehen gucken wer das ist. 
Herr Wolf sind Sie das? Das ist unser Nachbar, sagte ich leise zu Lena. Was machen Sie hier? Er sagt, es sieht nicht so aus wie du denkst, ich war in der Garage....das glaubt ihnen kein Mensch 
und wenn Sie wirklich in der Garage waren, sagen Sie uns was sie da gemacht haben.   
Ich habe etwas gebaut. Was haben sie denn gebaut? Nein lieber nicht. Warum nicht? Weil es noch 
nicht fertig ist. Ok. 
Wir gehen jetzt wieder ins Bett. Lisa gehen wir jetzt wirklich ins Bett. Natürlich nicht. Oh habe ich ein Schreck gekriegt. Ich will unbedingt sehen was Herr Wolf gebaut 
hat. 
Ja Lena aber dann müssen wir warten bis er eingeschlafen ist. Drei Stunden später Lena Lena wach auf wir haben 6 Uhr morgens. Herr Wolf ist noch am 
Schlafen, wir können in die Garage gehen. Ok los! Leise wir müssen uns beeilen, denn er schläft 
nicht lange. 

Ich glaube Herr Wolf ist ein Dieb. Ja aber vielleicht kennst du Herr Wolf doch nicht so gut. Wir müssen heraus finden was er da gemacht hat. In der Garage waren wir plötzlich sprachlos Wow Wow  Ich glaube ich kenne Herr Wolf doch nicht so gut, er hat für uns ein Baumhaus gebaut. Wir müssen unbedingt für ihn was backen!     


