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Die Verbrecherjagd 
 
Hallo, ich heiße Leon und bin 12 Jahre alt. Meine Geschichte spielt im Jahre 2100. Ich 
wohne in Köln-Lövenich. Ich bin so was wie ein Anführer in meiner Bande, NLLK. In der 
Bande sind Kathi, Little Jon und Nicky und natürlich ich. Nicky ist 13 Jahre alt, Little Jon 
ist 12 und Kathi ist 13 Jahre alt. Wir wohnen alle in derselben Straße. Jetzt aber zu der 
Geschichte!  
Heute ist Samstag und ich sitze gerade am Frühstückstisch als es klingelt. Ich mache die 
Tür auf und vor der Tür steht Nicky. Hinter ihm kommt gerade Kathi. Nicky und Kathi 
sind ineinander verliebt, sagen es aber dem jeweils anderen nicht. Nicky sieht sehr 
aufgeregt aus. Ich lasse sie herein und wir gehen zusammen in mein Zimmer. Ich wohne 
mit meiner Mutter zusammen, da mein Vater bei einem Autounfall ums Leben 
gekommen ist. Ich schließe die Tür hinter mir und setze mich auf mein Bett, Kathi und 
Nicky setzen sich auf die Couch. Dann meldet Nicky sich zu Wort und sagt: „Also Leute, 
ich bin einem neuen Verbrechen auf der Spur und ihr müsst mir helfen!“ „Ist doch super 
eine neue Spur zu haben“, freut sich Kathi. Kathi ist sehr tierlieb, deshalb nimmt sie 
immer meinen Elyfinty namens Jack auf den Schoß und krault ihn. Elyfintys sind 
genetisch veränderte mini Elefanten, sie können sprechen und sind sehr schlau. Ich habe 
einen zuhause  und Jack geht auch an der Leine. Kathi spaziert oft mit Jack durchs Dorf. 
Lövenich ist sehr grau und langweilig, nein ganz Köln ist grau und langweilig. 
Inzwischen hat sich Nicky beruhigt und rückt endlich mit der Sprache heraus. „Im 
Stadion wird eine Bombe explodieren!“ „Was?“,  wundern Kathi und ich uns gleichzeitig. 
„Ich habe ein Gespräch von zwei Menschen mitgehört, aber ich weiß nicht von wem. 
Jedenfalls haben sie etwas von einer Bombe gesagt, und dass sie sie mit einem Mann 
namens Gustav mitschmuggeln wollen!“ „Dann brauchen wir Karten für das Stadion und 
Löwen und natürlich Little Jon“, sage ich. Löwen sind gezähmt und können Bomben 
riechen. „Ich rufe Little Jon an, dann können wir auf die Suche nach den Verbrechern 
gehen“, murmelt Kathi. „Ich betrete mal unser Labor an Verbrechern und forsche nach 
wer Gustav ist“, erläutert Nicky. Bei uns ist alles elektronisch, deswegen muss Kathi nur 
auf ihr Armband drücken und „Little Jon“ sagen und schon ist er am Telefon. Little Jon, 
Kathi und ich treffen uns am Neumarkt und spionieren ein bisschen rum. Nach einer 
halben Stunde klingelt plötzlich mein Armband, ich gehe ran. Am Telefon ist Little Jon, er 
hat etwas bemerkt und will, dass ich zum I-Book Geschäft „Elektronisch“ komme und 
Kathi verständige. Also tue ich das und sprinte kurz darauf zum I-Book Geschäft. I-Books 
sind Bücher die nur elektronisch sind und man nur die Daten kauft um sie zu lesen. Die 
Daten gibt man dann in sein Armband ein. Als Kathi und ich angekommen sind treffen 
wir Little Jon, der führt uns zu zwei Männern die wie wild mit einander tuscheln. 
Plötzlich sagt einer der Männer lauter: „Och das geht doch nicht, wir können Löwen 
nicht austricksen. Aber wir können Sie auch nicht freilassen.“ „Das stimmt das können 
wir nicht, aber wir können noch mehr Sachen aus ihr rausquetschen wie zum Beispiel 
wo die wohnen!“, spekuliert der andere Mann noch lauter. Little Jon und ich gucken uns 
bestürzt an, denn wir wissen wen sie meinen. Uns. Ich flüstere: „Woher wissen die von 
uns? Sie haben doch nicht etwa jemanden gefangen der es weiß?“ „Sieht ganz danach 
aus“, wispert Kathi und ruft Nicky an. „Hallo Nicky, eine Bande Verbrecher weiß, dass es 
uns gibt! Wie läuft es bei dir?“ informiert sich Kathi. „Ich habe jemanden gefunden, aber 
er ist schon tot“, erklärt Nicky enttäuscht. Danach legt er auf und wir fahren alle nach 
Hause. Am nächsten Morgen kommt Kathi zu mir und erzählt mir: „Ich habe 
nachgedacht und es kann nur sein, dass entweder Frau Hansen oder Klara gefangen 
wurden, vielleicht auch beide aber ich glaube eher nicht!“ Ich schaue sie entsetzt an, weil 
Frau Hansen eine unserer besten Spione ist und erst 30 Jahre alt. Doch bei Klara wäre es 
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noch schlimmer, sie sitzt im Rollstuhl und ist von uns allen aus NLLK eine sehr gute und 
treue Freundin. Also sage ich: „Wir müssen sie unbedingt rausholen, aber ich habe auch 
nachgedacht und eine Vermutung, wer dahinter steckt und zwar Julian. Sie mag uns 
nicht und hat schon viele Verbrechen begangen. Aber jetzt müssen wir erst einmal zum 
Stadion und davor noch die Löwen abholen, ich habe zwei bestellt.“ „Dann los, die 
anderen können heute nicht“, stöhnt Kathi unglücklich. Also gehen wir zum Zoo, holen 
uns die Löwen und marschieren los. Als wir ankommen haben wir noch eine Stunde Zeit 
und fangen direkt an alles zu durchkämmen. Kathis Löwe findet eine Bombe und wir 
zeigen sie dem Zuständigen fürs Stadion. Das Spiel wird abgesagt und wir kriegen jeder 
200 Euro. Kurz darauf gehen wir glücklich nach Hause und essen etwas. Am nächsten 
Tag rufen wir alle zusammen und besprechen, dass wir jetzt Julian schnappen müssen. 
Also gehen wir zusammen zum Kölner Dom um da anzufangen. Doch plötzlich hören wir 
Julians Stimme und sehen Julian  auch mit einem Mann. Sie flüstert: „Schade dass das mit 
der Bombe nicht geklappt hat, aber wir haben ja noch die kleine Klara als Geisel.“ Kathi 
lässt einen Laut der Verzweiflung als Zeichen los und dann sprinten wir alle gleichzeitig 
los. Julian brüllt: „Achtung, da ist NLLK, schnell weg!“ Sie rennen schnell, aber wir sind 
ihnen dicht auf den Fersen. Sie stürmen in den Kölner Dom und stürzen eine Treppe 
hoch. Plötzlich starren wir auf ein riesiges Eisentor, als Julian es öffnet liegt, auf dem 
Boden ein sehr dürres Mädchen, es ist bewusstlos und mit blauen Flecken übersäht. 
Kathi ruft: „Hilfe, was habt ihr mit ihr gemacht? Oh nein Klara!“ Der Rollstuhl von Klara 
liegt zertrümmert in der Ecke. Kathi läuft zu ihr und Julian schildert uns stolz: „Wir 
haben sie gefoltert und ihr dann Schlafgas gegeben!“ Nach einer Weile öffnet Klara ihre 
Augen und fängt an zu stöhnen weil sie so Schmerzen hat. Kathi geht zu ihr, Nicky und 
ich halten in der Zeit die zwei Verbrecher fest und Little Jon ruft die Polizei. Nach kurzer 
Zeit kommt die Polizei auf ihren fliegenden Motorrädern angeprescht und sie nehmen 
die zwei Verbrecher fest. Kurz darauf liegt Klara schon im Krankenwagen und wir 
fahren zu mir nach Hause. Gustav, so haben wir herausgefunden, sitzt schon längst im 
Knast. Zuhause angekommen feiern wir ein großes Fest mit einer großen Torte von Frau 
Hansen. Klara kann auch kommen, weil sie einen neuen Rollstuhl hat. Nicky gesteht 
Kathi, dass er sie gern hat, und Kathi hat ihn auch gern. Sie werden ein Paar. 
 
Ich hoffe wir werden noch viele Fälle lösen! 


