
Ein verrückter Tag 

He, ich bin Moritz und ich bin 10 Jahre alt. In der Schule mögen mich meine Klassenkameraden nicht, 

was sehr schade ist. Ich bin am nächsten Tag nach Hause gegangen, da habe ich gesehen dass sie 

mich bestohlen haben. Zur gleichen Zeit kam meine Schwester die immer hilfsbereit ist und ich sehr 

nett finde und sie unterstützt mich. Plötzlich kam mein Nachbar der immer verrückt ist. Ach ja er 

heißt Her Loss. Ich weiß, das ist ein verrückter Name. Auf einmal habe ich auf die Uhr geguckt, ich 

musste mich beeilen, weil heute Donnerstag ist. Ich musste zur Schule und heute haben wir Sport - 

nicht so mein Ding. Aber dafür kann ich Mathe und Deutsch gut. Ich bin von der Schule nach Hause 

gegangen, aber irgendwas war komisch. Meine Kleidung lag auf dem Boden und ich hatte Angst. 

Irgendjemand war eingebrochen. Doch plötzlich kam mein Freund, er hat nur einen Streich gespielt. 

Er heißt auch Moritz. Aber in der Schule bin ich Moritz 1 und mein Freund Moritz 2. Ich weiß, das ist 

sehr komisch. Heute war mein Freund da und der hat zum Glück einen Detektiv beauftragt, der dann 

schnell gekommen ist und dann alles durchsucht hat. Ob der Dieb Abdrücke hinterlassen hat, aber 

anscheinend war der Dieb sehr schlau und hat Handschuhe angezogen. Dann musste der Detektiv 

auch schon wieder gehen. Aber ich habe gesehen, dass der Detektiv selber irgendwas mitgenommen 

hat und sehr schnell weggefahren ist mit seinem Auto. Aber er hatte nur seinen Autoschlüssel geholt. 

Plötzlich ist Marie gekommen und hat meine goldene Kugel geklaut. Am nächsten Tag sind die 

Detektive gekommen und haben wieder Fingerabdrücke gefunden. Plötzlich kam Marie zu mir zu 

Besuch und wollte mir etwas schenken. Sie hat mir eine Waffe geschenkt. Ich musste so schnell wie 

möglich nach Hause zu meiner Mama und ihr alles erzählen. Meine Mama hat sofort die Polizei 

informiert. Die Polizei hat Marie zur Polizeistation gebracht und ich durfte mitkommen und sagen, 

dass Marie meine goldenen Kugel geklaut hat. Nun haben die Poliszisten Maries Haus durchsucht 

und meine goldene Kugel gefunden. 


