
Eine Hetzjagd durch Köln 

 

 

Der Detektiv war zuhause. 

Neulich ist er am nächsten Morgen rumgelaufen. 

Plötzlich sah er einen Jungen mit Leine, er weinte. 

Schnell ist er zum Kind gelaufen! 

Er hat dem Detektiv erzählt was passiert ist. 

Der Detektiv hörte genau zu. 

Der Junge erzählte, dass er mit seinem Hund Gassi gegangen ist. 

Der Junge konnte fasst gar nicht reden, so doll hat er geweint. 

Der Detektiv lief einem Schatten hinterher, es war so als ob ein Mann von 

einem Auto überfahren wurde . 

Er lief und lief ihm hinterher. Er war entkommen! 

Aber dafür hat er einen Stift vom Dieb. 

Er ist ihm aus der Tasche herausgefallen! 

Er lief bis zu den Pollerwiesen. 

Die Fußspuren hörten nie auf. 

Am nächsten Morgen hatte es geregnet. 

Da war ein Regenschirm zu sehen und unter dem war der Dieb. 

Der Detektiv zog die Jacke an und versuchte ihn zu schnappen. Aber er war weg. 

Und das ging Tag für Tag weiter. 

Bis eines Tages der Mann an der Severinsbrücke auftauchte. 

Ein Auto blieb stehen, er stieg ein und war weg. 

Anschließend ist er am Kaltenbornweg aus gestiegen. 

Er hatte Deutz 05 alle Bälle gestohlen. 

7:00 Uhr Morgens ! 

Der Detektiv ist mit dem Taxi dahingefahren! 

Er war mutig und stark. 

Er hatte gar keine Angst vor dem Dieb. 

„JA  ICH BIN DA!!“, schrie der Detektiv. 

Er rannte hin. 

Dann schrie er:“ Gefangen!!! Ich habe dich!!“. 

Obwohl er ihn gar nicht mal gefangen hatte, 

die Navigation zeigte an, dass der Dieb an der Zoo Flora ist, auch  

der Hund bellte sogar. 

Er schnappte ihn und brachte ihn ins Gefängnis. 

Der Hund war froh und bellte die ganze Zeit herum. 

Tja und jetzt natürlich, den ganzen Weg wieder zurück.  

Aber es kann doch nicht sein, wo ist der Junge hin???  

Er war verschwunden. Der Detektiv musste ihn finden.  

Der Detektiv sagte: „Endlich eine neue Mission!!!“  

Es dauerte tatsächlich richtig lange bis zur Lanxess Arena.  

Somit nahm er ein Taxi und fuhr zur Lanxess Arena.  

Dort gab es einen Park, in dem denkmalgeschützte Steine lagen, die der Dieb stehlen wollte.  

Plötzlich rannte er weg, nämlich zur Esso Tankstelle in Gremberg.  

Der Detektiv hat ihn an der Lanxess Arena die ganze Zeit gesucht, aber nicht gefunden.  

Er hat im Park gesucht und auch nicht gefunden.  

Wo könnte er sein? Der Dieb hatte an der Esso Tankstelle einen Wagen geklaut und ist in die 

Arkaden gegangen.  

Der Dieb ist dort hinein gegangen und hat sich ein Getränk gekauft.  

Plötzlich kam der Detektiv hinein.  



Der Dieb versteckte sich.  

Der Detektiv hatte gesucht und gesucht, aber er wurde erst in einer halben Stunde gefunden.  

Der Detektiv brachte ihn in eine Zelle.  

Der Detektiv stand morgens auf und sah, dass der Dieb verschwunden war.  

Anschließend sah er ihn weglaufen.  

Der Detektiv rannte hinterher.  

Die Spuren waren deutlich.  

Plötzlich ist er stehengeblieben und gab auf.  

Freiwillig kehrte er ins Gefängnis zurück und der Detektiv war erleichtert.  

Wir hoffen, dass der Dieb nicht mehr ausbricht � 


