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Ein Einbruch ins Museum. 

 

Hallo ich heiße Henrik, bin 20 Jahre alt und wohne in einer Villa. Meine Berufe sind Detektiv und 

Erfinder. Ich habe mir vorgenommen eine Zeitmaschine zu bauen. Ich ging in meine Werkstatt und 

fing an zu bauen. Nach einem Monat war sie fertig. Ich probierte sie sofort aus, unglaublich! Ich bin 

in der Zukunft gelandet. Ich bin jetzt schon ein bisschen neidisch, da die Entwicklung der Zeit 

erstaunliche Spielzeuge und Produkte zur Folge hat z.B. tolle Autos, Motorräder und Fahrräder! 

Ich landete und ging dann ins Museum. Ich fragte den Museumdirektor „ wurde was gestohlen?“ 

Denn er sah fertig aus. Er keuchte:“ die wertvollste Sache, nämlich die goldene Tafel! Ich fragte:“ist 

das diese wertvolle Tafel, die im gesichertem Raum stand?“ „Ja, ja genau! Die wurde gestohlen“, 

meint der Direktor. Ich fragte: wissen Sie wo lang die Täter gelaufen sind?“ Nein Sie haben sich 

weggebeamt!“, erklärt der Direktor. 

Also ging ich auf die Suche, aber vorher fragte ich noch den Direktor, ob er mir eine Laserpistole 

ausleihen kann? Man weiß ja nie ob die Diebe auch Pistolen aus Laser haben? Es ist sehr schwer, 

denn sie haben sich weggebeamt. 

Nach ein paar Tagen entdeckte ich ein Haus wo die Tür defekt war! Als ich mit meinem Fernglas, 

womit man durch alles gucken kann, ins Fenster schaute, sah ich etwas goldene funkeln! Neugierig 

guckte ich sehr lange hin und stellte dabei mein Fernglas auf scharfes Bild ein. Tatsächlich, es war die 

goldene Tafel aus dem Museum. 

Plötzlich kamen drei Räuber und nahmen mich fest. Sie packten mich auf den Dachboden und 

fesselten dort fest! Beim Versuch mich zu befreien, wackelte ich so stark, wie ich könnte, aber die 

Fesseln waren dicke Backe fest gezogen. Da fiel mir ein, dass ich die Laserpistole mit mir hatte. Ich 

schoss vier Mal und befreite mich von den Fesseln. Ein Pesch, dass die Pistole nur vier Schüsse hatte, 

deswegen beschloss ich alleine zu fliehen ohne die goldene Tafel. Ich flüchtete und ging erleichtert 

ins Museum, dann wurde es ernst, ich lud die Pistole auf und rief die Polizei an. Ich erklärte, dass ich 

die goldene Tafel gefunden habe, die das Museum vermisst!“.Die Polizisten kamen sofort! Ich bat sie 

darum als erstes mit meiner Laserpistole ins Haus zu gehen.“Wir haben auch Laserpistolen“, sagten 

die Polizisten Ich meinte:“trotzdem!“ Also schlich ich ins Haus und ging nach oben, ich winkte ihnen, 

dass sie hoch kommen können. Sie kamen auch hoch, aber ich hatte so meine Bedenken, dass die 

Räuber mit Laserpistolen auf die Polizisten schießen! Als ich durch mein Fernglass schauen wollte, da 

hörte ich ein Bum. Dann sah ich wie ein Polizist umkippte und starb. 

Ich nahm die Tafel in die Hand, und lief die Treppe runter. Ein Räuber schoss auf mich, aber er 

rutschte dabei aus und der Schuss ging daneben. Ich lief wieder raus, aber es war nicht einfach, denn 

die Räuber hatten die Verfolgungsjagt aufgenommen. Ich lief und lief, rannte zur Polizeistation. Sie 

nahmen sie fest und brachten sie in das sicherste Gefängnis, das sie hatten. Ich bekam von den 

Polizisten 1.000.000,00 Mio. Euro als Dank und Belohnung, denn Sie suchten seit Jahren nach den 

Räubern .Als ich ins Museum ging, um die goldene Tafel zurück zu bringen, bekam ich eine weitere 

Belohnung in Höhe von 20.000.000,00 Mio. Euro. Ich hatte insgesamt 21,000,000, Mio. Euro und  



 war plötzlich ein Millionär geworden, weil ich die schwersten Räuber entdeckt und geliefert hatte. 

Ich kann jetzt mein ganzes Leben genießen. 

Ich stieg in die Zeitmachine und war wieder in köln. 

 


