
                                    Der gestohlene Diamant 

 

Wir schreibe das Jahr 2020. Es war ein ganz normaler morgen als Max jemanden die Treppe hoch 

stürmen hörte.,,Max aufstehen“!rief seine kleine Schwester.,,Wir haben doch Wochenende“motzte 

Max. Aber wir fahren zu Oma und Opa. Max stand auf und zog sich an. Er stampfte die Treppe 

runter und aß Frühstück. Dann ging er in das Badezimmer und putzte sich die Zähne. Max ging aus 

dem Haus und stieg in das Auto. Der Weg zu Oma und Opa war sehr lang. Als sie angekommen 

waren setzte er sich direkt vor den Fernseher. Doch da sah er, dass gestern ein Museum ausgeraubt 

wurde. Max zog sich seine Schuhe an und ging raus. Er wollte der Sache auf den Grund gehen. Max 

suchte verdächtige Personen. Da sah er einen der Verbrecher, den er auch im Fernseher gesehen hat. 

Es waren sogar zwei. Dann erkannte er die Verbrecher und folgte ihnen. Sie gingen zum Kölner 

Dom. Er überlegte warum sie zum Kölner Dom gingen. Doch dann waren sie weg. Max hatte sie 

aus den Augen verloren. Doch da sah er sie wieder. Sie standen an einer Tür und öffneten sie. Max 

ging auch zu der Tür. Doch da stand ein Schild wo draufstand: Betreten verboten. Er wollte  sie aber 

trotzdem öffnen.Doch die Verbrecher hatten die Tür hinter sich abgeschlossen. Max kletterte auf 

einen Baum und stieg durch ein Fenster auf eine kleine Plattform wo eine Leiter hoch ging. Er 

belauschte die Verbrecher. Der eine fragte:,,Was sollen wir mit dem Diamanten machen“?Der 

andere sagte:,,Ihn verkaufen“.,,Aber alle wissen dass wir Verbrecher sind,“antwortete der andere. 

Max wollte gerade die Polizei anrufen, doch dann passierte es. Die kleine Plattform brach 

zusammen und Max viel runter. Die Verbrecher nahmen Max und fesselten ihn. Er wollte schreien 

aber seine Stimme war weg, weil er so Angst hatte. Sie setzen ihn auf einen Stuhl und gingen raus. 

Zum Glück hatte Max ein Taschenmesser dabei. Das hat er immer dabei. Er schnitt die Fesseln auf 

und versuchte die Tür zu öffnen. Doch die Verbrecher hatten die Tür mal wieder abgeschlossen. 

Max nahm den Stuhl stellte ihn unter das Fenster und kletterte durch. Max guckte sich um und er 

fand die Verbrecher wieder. Doch die Verbrecher fanden auch ihn. Sie verfolgten Max. Max rief die 

Polizei. Die Diebe schnappten Max und brachten in hinter den Kölner Dom. Da sagte der eine, „ 

bleib du hier, ich bringe den Diamanten in ein Versteck“. Doch gerade als er gehen wollte, stand 

dort die Polizei, mit Blaulicht und Pistolen. Sie mussten den Diamant abgeben und für 30 Jahre ins 

Gefängnis. Max lief nach Hause zu seiner Oma und erzählte die ganze Geschichte.  

   

      Ende 

 


