Wer ist der Täter?
Eines schönen nachmittags saß Detektivin Ella draußen am Meer, als plötzlich ein Schrei erklang:
“Hilfeeee! Hilfeee, jemand ist eingebrochen!“ Ella rannte sofort dahin und fragte was passiert ist. Der
Verkäufer sagte, dass er den stärksten Einbrecher von Köln gesehen hat, wie er in seinen Laden
eingebrochen ist. Seit 2008 bricht er immer und immer wieder ein. Ella hatte Angst bekommen, weil
sie noch 18 Jahre war. Sie ist aber sehr mutig. Sie hat jeden aus Deutz gefragt und einer hat gesagt
wo er wohnt, weil er da war, zur gleichen Zeit. Als Ella das erfährt ist sie direkt dahin gerannt und hat
gefragt wer es war. Sie hat ein kleines bisschen gesehen wer es war und das Schlimme war, er sah
etwas wie Ellas großer Bruder aus. Ismet, er ist 39 Jahre alt. Ella ist ihm gefolgt. Ismet schrie „Nein,
wir haben 21Uhr. Ella weiß warum er schrie, weil er um 21Uhr schlafen musste als er noch klein war.
Ella ist zu ihrem großen Bruder gerannt und ihn zur Rede gestellt. Er hat Ella alles verraten warum er
so geworden ist und er hat gesagt, dass er eigentlich nicht einbricht. Ella war ahnungslos und
sprachlos. Ismet sagte nichts und rannte weg. Ella sagte auf Türkisch: „wer dann?“ Ismet sagte nichts.
Am nächsten Tag sah Ella ihren zweitgrößten Bruder. Er heißt Yasin, ist 34 Jahre alt. Ella ist neugierig
was er tut. Sie beobachtet ihn. Ella ist aufgeregt und plötzlich hat eine Frau geschrien es war Yasin.
Also war er der Täter. Ella hat schnell die Polizei angerufen, und Yasin wurde erwischt und kam ins
Gefängnis. Ismet und Ella sind froh dass er lernen wird, ein guter Mensch zu sein. Nach 5 Jahren ist
Yasin ein guter Mensch geworden. Und hat geheiratet. Ismet hat auch geheiratet. Ismet ist jetzt 44
Jahre alt und Yasin ist 39 Jahre alt. Ella ist 23 Jahre alt. Jeder ist froh, vor allem Ella. Aber dann wurde
klar, dass ein Haus brannte. Und es war nicht irgendein Haus, sondern Ellas Haus brannte. Sie weinte
und weinte weil sie nicht richtig atmen konnte in dem Rauch. Yasin und Ismet haben Ella gerettet. Es
hat 10 Jahre gedauert, das Haus wiederaufzubauen. Ella ist jetzt 33 Jahre alt, Ismet ist mit 54 Jahren
gestorben und Yasin ist mit 49 Jahren krank geworden. Ella hört einen Krach von draußen und eine
Frau schreit: „Hier ist Blut!“ Ella rannte sofort dahin und die Frau weinte. Sie hatte so eine Angst, so
eine schreckliche Angst. Ella suchte die Spuren, denn die Frau musste unbedingt wissen wer das war.
Ella antwortete: „Mach dir keine Sorgen, ich werde herausfinden wer das war.“ Ella rannte schnell
weg. Plötzlich sah sie auch noch wie ein Autofahrer einen Menschen überfahren hat. Ella konnte
nicht glauben was sie da gerade sah. Sie hat schnell den Krankenwagen gerufen. In der Zeit ist der
Autofahrer schnell weggefahren. Ella ist zu ihrem Auto gerannt und hat den anderen Autofahrer
erwischt aber in dem Auto war gar kein Mensch drin. Ella war ängstlich. Plötzlich sah Ella Blut und
Geld. Ella hat nach Spuren gesucht, sie hat etwas gefunden und zwar Fingerabdrücke. Sie rief: „Hier
irgendwo muss er sein!“ In dem Moment kam der Autofahrer heraus und hat zugegeben dass er es
nicht extra gemacht hat. Aus dem Auto kamen aber auch noch Ellas großer Bruder Ismet. Und auch
Yasin stieg aus dem Auto heraus. Ella hat sich gefreut. Ismet, Yasin und Ella sind wieder eine Familie.

