
In Deutz – Die Kriminellen 18 Karat, 17 Karat und 16 Karat 

Da war ein Junge, der war sehr alleine und hatte keine Freunde. Das war sehr traurig für ihn und er 

ist dann nach Hause gegangen und plötzlich sagte der Vater: “Max hier wurde eingebrochen.“ Zur 

gleichen Zeit kam die Spurensicherung und die Detektive. Sie haben sehr viele Spuren gesehen. Es 

waren viele Diebe da. Auf einmal waren sie am schlafen und sie konnten nicht schlafen, weil sie die 

ganze Zeit Sorgen hatten, dass die Einbrecher reinkommen und ihnen etwas antun.  

Die Polizei suchte und suchte. Auch in Düsseldorf haben sie nach ihnen gesucht, und in Neuss und 

nirgendwo wurden sie gefunden. Danach sind sie sprachlos wieder zu Max Vater gegangen und 

haben gesagt: „Wir haben sie immer noch nicht gefunden“ und dann sind sie weitergefahren. Doch 

plötzlich sind sie angekommen und haben sie gesehen. Die Einbrecher sind sofort weggelaufen. Einer 

hieß 18 Karat und war sehr kriminell. Eines Tages hat er die Polizei abgeschossen und dann sind sie zu 

Max nach Hause gegangen und haben gesagt: „Wo ist dein Vater, sonst nehme ich dich mit. Sag mir 

wo dein Vater ist.“ Zur gleichen Zeit kamen zum Glück die Detektive und haben ihn festgenommen. 

Aber da gabs noch mehr Diebe die eingebrochen sind und dann hat er gesagt:“ Neinnnnnn ich will 

nicht ins Gefängnis. Ich will nicht in den Knast. Da war ich schon und da war es überhaupt nicht 

schön. Da durften wir noch nicht mal auf Toilette gehen, weil sie dachten wir laufen dann weg. Also 

mussten wir immer aushalten und riefen. dass wir so dringend auf die Toilette müssen.“ Die Polizei 

und die Detektive gaben aber nicht auf und sind dann immer weitergefahren. Und sie haben dann die 

anderen 6 gefunden, aber die anderen 3 noch nicht. Aber dann sind sie zu Max gegangen weil sie 

sagen mussten dass sie die 7 gefunden haben. Aber dann hat der Detektiv gesagt: „wir wissen wo sie 

wohnen. Dann könnten wir noch die anderen 3 finden, weil die alle zusammen wohnen und wir 

müssen 7 Polizisten einschalten, weil sie weglaufen können.“ Und so haben sie immer weitergesucht, 

bis die sie alle gefunden haben. Und plötzlich kam ein Bär, der war sehr mächtig. Der war der 

Aufpasser von den Kriminellen. Und plötzlich kamen sie raus. Das waren die 3: 18 Karat, 17 Karat und 

16 Karat und Elefantus. Das war der Name des Bärs. Dann sind sie nach Astenburg gefahren und 

haben dort gewartet, bis sie kommen. Und sie haben dann aufgegeben. Außer 18 Karat, weil er der 

Boss war. Er ist weiter gegangen, weil er wollte auf keinen Fall in das Gefängnis. Weil er dort 2 Jahre 

warten muss. Und das ist zu viel für 18 Karat und er will dringend auf Toilette gehen, wann immer er 

möchte. Und er ging immer und immer weiter. Doch plötzlich kam die Polizei und hat es geschafft 

auch 18 Karat zu fangen.   


