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Alls begann damit, dass ich, Detektiv Franz, am 15.2.2018 in meinem Büro saß 

und das Telefon klingelte. Ich nahm ab: „Hallo?“ „Hilfe, Hilfe, ich bin im 

Beethovenpark“, hörte man noch am Ende der Leitung, als plötzlich die 

Verbindung unterbrach! „Komisch“, dachte ich mir noch und rannte los!!! Im 

Beethovenpark angekommen, sah man noch eine dunkel gekleidete Gestalt mit 

jemanden auf dem Rücken in einen Wald rennen. Ich dachte nicht lange nach 

und sprintete hinterher! Ich sah noch, wie der Räuber die Person auf den 

Boden warf und einen Revolver 201 auf die Person am Boden richtete. Die 

schrie: „Ahhhhhhhh!“ Der Räuber war aber gnadenlos und zog ab. Ich schrie: 

„Neeeiiiiinnnnnn!“, und rannte um mein Leben. Ich hatte einen kleinen 

Vorsprung weil der Räuber noch seine Waffe nachladen musste, aber dann war 

er mir schon dicht auf den Fersen. Ich musste mich echt beeilen, bis ich ihn 

abgeschüttelt hatte!  

 

Zuhause angekommen rief ich die Polizei an. Sie fragten mich: „Wie sah die 

Person denn aus?“ Ich konnte dazu nicht viel sagen, außer dass er eine Maske 

und dunkle Sachen trug. Ich konnte ihnen aber nicht sagen, ob es ein Mann 

oder eine Frau war. Ich beschrieb den Tatort und verabredete mich mit ihnen 

im Beethovenpark. Ich musste mich beeilen, denn ich wollte heute noch 

herausfinden, wer die ermordete Person war.  

 

Kurz danach stieg ich auf mein Fahrrad und radelte los. Im Beethovenpark sah 

ich auch schon die Polizisten die nachdenkend an der Leiche standen und sie 

sagten: „Wir wissen jetzt wer die ermordete Person ist!“ „Und?“, fragte ich. „Es 

ist Stefann Ruthenbeck. Der Täter wird wieder kommen, um zu gucken, ob die 

Leiche schon untersucht ist. Da vorne läuft jemand. Hinterher!!“ Und schon 

begann die Verfolgungsjagd. Erst um den halben Weiher dann durch ein Stück 

Wald bis der Täter plötzlich stolperte. Ich riss ihm die Maske ab und erkannte 

ihn sofort: es war der Jugendtrainer vom 1. FC Köln. Er hatte mich in meiner 

Jugend trainiert. Jetzt verstand ich auch das ganze: Wenn Ruthenbeck weg ist, 

bekommt er die 1. Mannschaft! Er wurde festgenommen. Ein paar Tage später 

hörte ich im Radio das ein Ersatztrainer gefunden war. 
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