
Die drei Detektive 

Hallo, wir heißen Ben, Anna und Leon. Wir sind die drei Detektive und wir kommen aus Köln. Köln ist 

sehr schön und wir haben schon viele Fälle gelöst. Wir arbeiten mit mehreren zusammen. Jeden Tag 

kommt ein neuer Fall. Es ist schön den Menschen zu helfen. Oh nein, wir kriegen einen Fall. Wir 

gehen dann am besten jetzt los. Wir sind am Rhein und suchen nach dem ausgebrannten Haus. Wir 

haben es gefunden und da waren überall Knochen versteckt, aber wir wussten nicht wieso. Als Ben 

und Anna schon nach Spuren gesucht haben, bin ich schonmal die Wohnung durchsuchen gegangen. 

Als ich in die Räume gegangen bin da sah ich auch überall Knochen. Ich bin zu Ben und Anna 

zurückgegangen und habe ihnen das erzählt. Wir haben uns gefragt wer das sein kann. Aber Ben und 

Anna wussten es auch nicht. Wir sind rausgegangen und sind Informationen sammeln gegangen. Sie 

haben Informationen bekommen, nämlich das zwei Leute nachts zum Haus gegangen sind und ein 

Feuerzeug in das Haus geschmissen haben, so dass das Haus in Flammen aufgegangen ist. Ich habe 

mich gefragt wer das sein kann. Ich hatte schon jemanden im Verdacht. Nämlich die beiden Eltern die 

in dem Haus wohnen. Ich ging zu den Eltern und habe sie befragt. Sie meinten sie wären es nicht, 

aber ich habe ihnen gar nicht geglaubt. Ich ging nach Hause und habe mich auf mein Bett gelegt und 

fragte mich wieso die Eltern das nicht sagen wollen. Es war 23:35Uhr. Also ging ich schlafen. Ben und 

Anna auch.  

Am nächsten Tag habe ich keine Lust zu ermitteln aber ich habe mir weiter Gedanken gemacht 

warum die Eltern mich anlügen. So ging ich an den Computer und habe heraus gefunden dass die 

Eltern an dem Tag feiern waren. So ging ich zu Ben und Anna und habe ihnen alles erzählt und sie 

waren froh, dass die Eltern das nicht sein konnten. Auch ging ich zu den Eltern und habe mich für den 

falschen Verdacht entschuldigt. Die Eltern waren froh, dass sich nicht mehr für schuldig gehalten 

wurden. Doch trotz allem wissen wir immer noch nicht, wer das Haus in Brand gesteckt hat. Wir 

haben sich nochmal umgehört, aber wir haben nichts herausbekommen. So sind wir drei Detektive 

noch einmal in das Haus gegangen und ich habe 3-4 Fetzen gefunden. Fetzen von Kleidung. Ich bin es 

untersuchen gegangen aber man konnte nichts feststellen. Ich wusste nicht mehr was ich noch tun 

konnte und wurde ganz nervös, weil ich immer noch nicht wusste wer es war. Noch nie gab es einen 

so schweren Fall für uns. Ich suchte und suchte und suchte, bis ich eine Frau traf die mir alles 

erzählte. Die Frau wohnte in dem Haus, bis es passierte. Sie lebte 12 Jahre lang in der Wohnung und 

erzählte: “Da kamen immer zwei Kinder die wollten mich immer raus haben bis es passierte. Ich war 

so traurig, dass man mir die Wohnung abgebrannt hat, das kann man sich gar nicht vorstellen.“ Ich 

sagte: „Danke, dass sie mir geholfen haben. Wissen sie wer diese Kinder sind?“ Die Frau sagte: „Ja ich 

weiß es, die beiden heißen Ben und die Freundin von ihm heißt Anna.“ Ich sagte: „Danke, ich werde 

das sofort klären.“  

So ging ich zu meinen beiden Freunden und fragte warum sie so etwas gemacht haben. Ben und 

Anna sagten: “Ja weil wir es nicht mehr sehen konnten, wir haben ein hässliches Haus und dann 

haben wir uns gedacht dass wir das schöne Haus verbrennen.“ Dann haben sich Ben und Anna bei 

der Frau entschuldigt und zusammen ein neues Haus gebaut und es was alles gut.  


