
                          Taximord 

 

Max war ein schlauer Junge.  

Er ging in die 7b.  

Er hatte keine Freunde bis  jetzt, doch da  kam  ein neuer mit Schüler.  

Die Lehrerin sagt zu dem neuen Mitchüler: „Da setze dich neben Max.“  

„Hallo ich bin Max und wer bist du?“  

„Hallo ich bin Philip“ 

Ein paar  Tage später … 

„Hey Philip  sollen wir Freunde sein?“ 

Philip antwortete schnell: „ja klar!“ 

Max ging zu sich nach Hause. 

„Mama darf Philip morgen zu mir kommen?“ 

„Na klar mein Schatz, geh in dein Zimmer 

 und spiele.“ „Ok.“ Ich sage dir Bescheid wenn Mittagessen fertig  ist !“ 

„Ja Mama.“ „Mama, Mama  Philip und ich sind  da!“ 

„Ja kommt rein. Hallo Philip, ich bin Max Mutter.“  

„Hallo.“ 

„Hey Philip, sollen  wir Zeitung lesen?“ 

„Ja gerne doch.“ 

„Hey Max da steht es wurde noch ein Taxifahrer getötet vom selben Mörder und das sogar gestern.“,  

sagt Max.  

„Moment Mama ist Taxifahrerin!“, sagt Max erschrocken. Das müssen wir...TAK!!!!!!MAMA!“ 

Nach ein paar Stunden später ist  Max Mama immer noch nicht da.  

„Du denkst doch nicht was ich denke?“  

„Leider, das ist wahr.“  

„Also ist meine Mama auch einer von den Taxitoten???“ 

„Das müssen wir der Polizei sagen!“ 

„Nein!“ 

„Dann tötet er uns auch.“ 

„Das stimmt. Was sollen wir machen?“ 

„Ah wir rufen Fuchs an!“ 

„Wer ist Fuchs?“ 

„Der Detektiv.“  

„Achso.“ 

„….. Hallo Kinder wo ist deine Mutter Max?“ 

„Sie wurde auch von dem Taximörder getötet.“ 

„Wo fährt sie sonst immer hin?“ 

„Sie fährt immer neben den Arcaden.“ 

„Das kann  Mr. Donkey oder Mis. Donkey sein.   

Aber es kann auch Chakal sein.“  

„Was Chakal?“  

„ja, weil er war früher auch ein Taxifahrer.“  

„Was ist passiert? Jetzt ist er Busfahrer?“  

„Kommt wir gehen zum Morsplatz“  

„ok.“  

„Da, eine schwarze Maske, kommt wir gehen in das Taxi und gucken da nach Spuren.“  

„Da ist ein Messer mit Blut dran“, rief Max.  

„Gut gemacht!“  

„Hey, der Sitz ist klebrig und hart“  

„Hey da unten ist die Leiche von deiner Mutter Max!“ 
„WAAAAS!“, rief Max „NEEEEEEIIIIIINNNNNNNNNN!!!“, rief Max noch einmal.  

„Aber Mr. Donkey und Ms. Donkey können das nicht gemacht haben.“  



„Warum?“  

„Weil sie waren seit gestern im Urlaub.“ 

 „Ja?“  

Das Telefon klingelt.  

„Ja, Fuchs hier?“  

„Chakal ist tot“  

„Was sagen sie da?“  

„Ja, ja“ „Ich muss a..a.aaauflegen“.  

„Hey, hey, hey aber das ist die Maske vom Chakal und das Messer ist auch seins. Das kann 

nicht sein.“ 

 

Ein Jahr später nach den Ermittlungen stellt sich heraus:  

„Das war tatsächlich der Chakal: vor seinem Tod hat er alle getötet und dann sich selber.“  

„So ein Quatsch, warum soll er sich selber töten?“  

„Weil er sonst im Knast landet.“ 

„Aber die Lupe gehört Ms. Donkey und Mr. Donkey. Haben sie etwa zusammengearbeitet?“ 

 

 

Jetzt haben sie herausgefunden, dass es Ms. Donkey war. Die Beweise weisen alle 

daraufhin und sie hat es selber zugegeben. Sie wollte schon immer Taxifahrerin werden. 

Darum hat sie alle Taxifahrer getötet. Jetzt sitzt sie im Deutzer Gefängnis fest.  


