
                                           Der Spaziergang in Deutz 
 

Heute ist Sonntag, der 22.7.2018. Ich mache ein Spaziergang auf der Deutzer Freiheit, weil 

ich gehe in den 1 Euro Laden. Aber denkt dran, ich bin eine Person die immer mutig ist!  

Und auf einmal sehe ich die Polizei im 1 Euro Laden. Ich habe die Polizei gefragt: „was ist 

denn los?“ Die Polizei sagt: „hier hat jemand was geklaut.“ Ich sage zur Polizei: „Ach so. 

Und ich kann aber auch nach gucken wer hier klaut, weil ich habe eine Detektiv -Gruppe. Wir 

sind sehr mutig.“ Die Polizei sagt: „ja das ist super, wenn ihr mutig seit dann gerne.“ Die 

Polizei sagt: „dann hol mal deine Detektiv Gruppe.“ Ich sage: „ja gerne. Ich rufe sie jetzt an.“ 

20 min später: „Hallo Lena“ „ach Hallo Nina.“  

10 min später: Jetzt sind alle da. Die Polizei sagt: „das ist ja gut. Jetzt sagt mal alle wie ihr 

heißt?“ „Also ich heiße Lena und ich heiße Nina, Maja, Lisa, Marissa und Lina.“ Die Polizei 

sagt: „OK, dann legt mal los, weil ich gehe wieder.“ Wir sagen alle gleich zeitig: „OK Tschüss 

Herr Polizist“ „Kommt Freunde wir gehen zu  mir nach Hause ihr könnt auch alle bei mir 

schlafen.“ 

Am Morgen: „Guten Morgen Freunde, wir gehen jetzt auf die Suche.“ „Jetzt sind wir da ! Wir 

gucken jetzt mal nach wo wir die Kamera verstecken können!“ Maja sagt: „Was sollen wir ? 

Kameras verstecken?“ „Na klar! Weil dann können wir sehen wer der Verdächtige ist.“  

30 Min später : „So wir haben das fertig, jetzt müssen wir uns verstecken, weil dann sehen wir 

wer das ist . Plötzlich sehe ich einen Mann, er hat nur schwarze Sachen an. „Los Leute, passt 

auf wir müssen ihn beobachten!“ Nina sagt: „ich bin neugierig, was er macht!“. „Ich auch!“,  

sagt Lisa und ich, ich sage: „Oder wir machen Gruppen, wer hier draußen bleibt und wer hier 

rein geht.“ Ich sage: “Wir sind mit mir 6 Leute, also 3 bleiben hier und 3 gehen rein in den 1 

Euro Laden. Also wer rein geht das ist Nina, Lisa und ich. Wer hier draußen bleibt ist Maja, 

Marissa und Lina.“ „OK bis gleich!“ „So Nina du gehst an die Kasse und guckst da. Lisa du 

gehst da in die Mitte und ich gehe ganz nach hinten.“ Zur gleichen Zeit sehe ich einen Mann 

den ich mit den anderen gesehen habe. Und dann hatte ich ihn gesehen mit Partysachen. Ich 

bin direkt zu Nina gelaufen und habe gesagt: „Nina pass auf du musst gucken, dass er bezahlt. 

Oder er versteckt es in seiner Tasche.“  
Aber plötzlich ist der Mann an der Kasse und er bezahlt es. Ich renne wieder zu Nina und sage: 

“Komisch er hat es aber bezahlt.“ Jetzt sind Nina, Lisa und ich wieder bei Lina, Marissa und Maja.  

Ich erzähle die Geschichte den anderen und sage: “Ihr wisst gar nicht wie komisch das war. Und zwar 

habe ich den Mann gesehen, den wie alle gesehen haben. Er war hinten bei den Partysachen.“ In 

dem Moment bin ich direkt zu Nina gelaufen und habe gesagt:“ Nina pass auf, du musst gucken, dass 

er bezahlt!“ Aber er hat bezahlt das war sehr komisch. Ich sage: “Kommt Freunde, wie gehen jetzt 

essen.“ Aber auf einmal kommt ein anderer Typ und er guckt sich um das keine Kellner da sind. Aber 

da sind keine. Und jetzt rennt er davon und klaut Döner. Wir rennen alle hinter ihm her. Und Lisa und 

Lina fangen diesen Typen. Dann hatten sie ihn und haben die Masken ausgezogen und das ist 

natürlich der Marcell. Und dann kamen Nina, Marissa und ich. Ich sage: „Marcell bist du dumm und 

klaust einfach einen Döner?“ Marcell sagt: “Ja sorry, ich habe kein Geld und ich habe Hunger auf 

einen Döner, weil Döner macht Schöner.“ Nina sagt: “Das ist nur ein Spruch! Den Spruch gibt es gar 

nicht.“ Marcell sagt:“ Doch Nina, nur du hast keine Ahnung.“ Ich sage: “Ist doch egal, nur keinen 

Streit anfangen bitte.“ Marcell sagt: “Eigentlich tut es mit Leid, weil das ist echt eine blöde Idee von 

mir.“ Ich sage: “Ja Marcell, versprich mir, dass du das nicht mehr machst.“ Er sagt:“ Ok, das 

verspreche ich dir.“ Am nächsten Tag morgens frühstücken wir alle zusammen und danach gehen wir 

nach draußen. Schließlich sind wir auf dem Spielplatz und wir spielen Verstecken -Fangen. Alle freuen 

sich, denn das macht Spaß. Und jetzt sind alle glücklich und es gibt keine Diebe oder Einbrüche mehr.  


