
Ein Fall für Detektive 

 

Es war Nacht als zwei unheimliche Gestalten an dem Rhein-Energie Stadion vorbei schlichen.  Als 

sie um eine Ecke bogen hörte man ein klirren. 

 

Am nächsten Tag standen mehrere Polizeiautos an dem Stadion. Zwei Polizisten fragten einen 

 merkwürdig aussehenden Mann ab. „Was wurde denn gestohlen?“, sagte einer der Polizisten mit 

einem komischen Verhalten. Der Mann antwortete: „Alle Kassen wurden leergeräumt.“ Ein 

Reporter schrieb fleißig das Gespräch mit. Alles schickte er direkt an die Zeitungsredaktion wo 

sofort die Produktion begann. Plötzlich fiel dem merkwürdig aussehenden Mann etwas ein. Er 

fragte den Reporter: „Sie haben doch schon mehrere Berichte über diesen Privatdetektiv 

geschrieben? Oder?“ „Ja allerdings habe ich das.“ „Könnten Sie mir den nicht bestellen? Ich 

bezahle Sie und den Detektiv dafür.“ „Sehr gerne ich bräuchte nur Ihre Straße, Haus und 

Telefonnummer.“ Der merkwürdig aussehende Mann schrieb alles auf und übergab es an den 

Reporter. Der Reporter schrieb auch was auf und reichte es dem Mann. Der packte es wiederum 

sorgfältig in seine Hosentasche. Das Geld reichte der Mann ihm jetzt schon und dabei sagte er: 

„Das teilt ihr beiden euch auf. Am nächsten Tag klingelte es um 06.00 Uhr an der Haustür. Der 

merkwürdig aussehende Mann, der übrigens Peter Stöger war, schwankte schlaftrunken zur Tür und 

öffnete sie. Zwei maskierte Männer standen in dem Vorgarten. Einer hatte eine Pistole in der Hand 

und bedrohte Peter Stöger. Der andere hatte einen Sack in der Hand. Man hörte von einem leise: 

„Komm Paul, dränge ihn mit der Pistole zum Sack.“ „Okay Kraul halte alles bereit.“ Paul drängte 

Peter Stöger zum Sack. Kraul stülpte ihm den Sack über. Mit vereinten Kräften zogen sie ihn in ein 

Auto. Da nahmen sie den Sack wieder ab und zogen die Masken aus. Jetzt erkannte er sie wieder es 

waren die beiden Polizisten. „Seit wann seid ihr Entführer?“, fragte Peter Stöger verdutzt. Er 

versuchte sich aus den starken Händen von Paul zu befreien. Kraul drehte sich zum Rücksitz um 

und antwortete: „Denkst du, dass das Polizeileben Spaß macht?“ Nach dem Gespräch startete er den 

Motor und das Auto fuhr lautlos davon. Kurz danach flog ein schwebendes Motorrad über die 

Straße. Darauf hüpfte ein Mann zu lauter Musik herum. Das Lenkrad lenkte alleine das Gefährt 

durch die Gegend. Jetzt stieg der Mann ab und rief: „Komm her Mats!“ Plötzlich flog ein Adler 

scharf an Dachspitze von Peter Stögers Haus vorbei. Der Mann legte ein Stück Fleisch auf seinen 

Arm. Ruckartig setzte sich der Adler auf den Arm und verschlang das Stück Fleisch. „Brav alter 

Junge“, sagte Mann erfreut. „Aber wir sind ja nicht zum Spaß hier. Wir müssen diesem Peter Stöger 

bei der Verbrecherjagd helfen.“ In diesem Moment klingelte das Handy in seiner Hosentasche. Er 

zog das Iphone 100 raus und legte es ans Ohr. „Hier ist Peter Stöger ich wurde entführt.“ „O mein 

Gott wo befinden Sie sich?“ „Wir fahren in Richtung Süden zu einer Fabrik ich glaube sie heißt 

Alexanders Ölwaren.“ „Was für ein Glück die kenne ich.“ „Dann Kommen Sie schnell“, forderte 

Peter Stöger ihn auf. Auf einmal hörte man ein knacksen in der Leitung und das Gespräch wurde 

beendet. „Es muss irgendetwas passiert sein. Wir fahren weiter in Richtung Süden.“ Mats hob ab 

und flog mit seinem Navi im Kopf voraus. Der Mann knatterte mit seinem Motorrad hinterher. 10 

Minuten später sahen sie die Fabrik in der Ferne. „Als ich letztes Mal hier war tobte es von 

Menschen. Es scheint stillgelegt geworden zu sein.“ Es sah nicht schön aus. Überall blätterte die 

Farbe ab und die Hälfte der Fensterscheiben waren eingeschlagen. Nur ein Panzerwagen stand 

verbergt hinter einem Busch. Die Tür war durchgebrochen worden und der Wind wehte durch die 

leeren Gänge. „Hier könnte man sich verstecken. Ich glaube wir sind richtig.“ Langsam näherte sich 

der Mann der übrigens Detektiv war dem Panzerwagen. Er zog eine Pistole mit Betäubungspfeilen 

aus seiner inneren Jackentasche raus. Aber es war keiner im Wagen. Als er das bemerkte schlich er 

an der Hauswand vorbei. Er hatte nämlich gesehen, dass eine Überwachungskamera über dem 

Eingang hing. Dann ging er mit gezückter Waffe in den großen Eingangsaal. Er schoss einmal und 

rief: „Kommt raus die Fabrik ist umstellt!“ Plötzlich liefen aus einem Raum zwei verdutzte Männer. 

Sie zehrten Peter Stöger hinter sich her. Paul zielte mit einer Knarre auf ihn und rief: „Kommt uns 

nicht zu nah sonst wird euer Freund leiden!“ Der Detektiv war sprachlos. Sie wollten ihn doch nicht 

wirklich töten. Auf einmal fiel im etwas ein. Warum nutzte er nicht einfach seine Geheimwaffe. 



Entschlossen rief er zu Mats: „Geheimwaffe einschalten!“ Mats flog weit nach oben kehrte um und 

flog durch eine Fensterscheibe. Glasscheiben zersplitterten und Paul und Kraul waren verwirrt. Jetzt 

flog er genau über die beiden und ließ brav immer ein Häufchen ab. Das nutzte Peter Stöger aus um 

zu fliehen. Stattdessen sprintete der Detektiv zu den Verbrechern und legte ihnen Handschellen an. 

Da sie in einer Ölfabrik waren hatte der Detektiv schon die erste Bestrafung im Kopf. Er legte sie 

unter das Ende von einem Tanklaster und drehte bei beiden den Hahn auf. Das Öl floss über die 

beiden hinweg. Der Detektiv und Peter Stöger lachten sich kaputt. Als die beiden Tanklaster leer 

waren packte der Detektiv die beiden an den Handschellen und zog sie grob in den Panzerwagen. 

Damit war der Fall erledigt. Bevor der Detektiv mit den beiden Gangstern abfuhr bedankte sich 

Peter Stöger noch bei ihm. „Sie haben mir mein Leben gerettet.“ „Das habe ich doch gerne 

gemacht.“ „Wie kann ich mich bei Ihnen nur erkenntlich zeigen?“ „Sie könnten mir eine Karte für 

das Fußballspiel morgen geben.“ „Das ist eine gute Idee. Ich habe zufällig eine dabei. Hier haben 

Sie sie.“ „Mein Freund kann einen Bericht über den Fall schreiben. Ich informiere ihn per Whats 

App.“ Dann löste sich das Gespräch auf und alle fuhren davon. Als der Detektiv am nächsten Tag in 

die Zeitung guckte befand sich auf der ersten Seite ein großer Bericht über die Entführung und ein 

Bild wo Paul und Kraul hinter den Lasergefängnisstäben hockten. Abends gewann der 1.FC Köln 

noch das Fußballspiel. Danach schlief er sehr glücklich ein weil er wieder mal einen Fall gelöst 

hatte. Als alles schon wieder fast vergessen war fand der Reporter, der schon den nächsten Fall 

aufschrieb, zufällig unter dem Schreibtisch im Mülleimer mehrere Säcke mit Hunderterscheinen 

gefüllt. Sofort fuhr er zu Peter Stöger und übergab es ihm. 


