Das doppelte Drama
In einer wunderschönen Sommernacht, wollten die beiden
Heinzelmännchendetektive Jupp & Der lange Tünn in den Kölner Zoo
gehen, um den Fall mit dem verschwundenen Hennes aufzuklären.
Dieser Fall war genau der richtige Fall für die beiden
Heinzelmännchendetektive Jupp & Der lange Tünn, dar alle
Heinzelmännchen mit Tieren sprechen können.
Ihr Detektivbüro und zuhause ist der Heinzelmännchenbrunnen. Dort
haben sie es sich ganz gemütlich gemacht.
Sie haben dort auch zwei ganz kleine Betten.
Jupp trägt eine kleine rote Zipfelmütze wie alle andern
Heinzelmännchen auch. Dazu trägt er eine kleine grüne Jacke.
Der lange Tünn hat, wie alle anderen Heinzelmännchen auch, eine
kleine rote Zipfelmütze auf dem Kopf. Außerdem trägt er eine besondere
bademantelartige gelbe Jacke.
Was an der ganzen Sache komisch war, dass sie genau 1 Woche
später im Kölnerstadtanzeiger gelesen hatten, dass im
Schokoladenmuseum die ganze Schokolade verschwunden war!
Ob das etwas mit dem Fall des verschwundenen Hennes zu tun hat?
„Ich glaube wir müssen zwei Fälle lösen.“ sagte Jupp.
„Aber wir müssen vorher noch was Essen gehen.
Wie wäre es mit nem Halver Hahn und nem Kölsch?“, sagte der lange
Tünn.
„Also los.“, rief Jupp dem langen Tünn zu.
Am Brauhaus angekommen hörten die beiden plötzliche eine leise
piepsige Stimme: “Willkommen im Heinzo-Lokal! Ich heiße Heinzina,
was möchtet ihr Essen?“, fragte Sie die beiden Heinzelmännchen.
„Bitte zwei mal ne Halver Hahn und nen Kölsch dazu!“, bestellte der
Lange Tünn für die beiden Detektive.
Kurz darauf bekamen die beiden ihr Essen und Ihr Kölsch von Heinzina
serviert.
„Och Nein!“, rief Jupp, „Es wird schon hell. Wir müssen wieder zum
Heinzelmännchenbrunnen zurück!“
Etwas später waren die beiden auch schon am
Heinzelmännchenbrunnen angekommen.
Kurz bevor sie in ihren kleinen Betten einschliefen fragte Jupp: „Gehen
wir Morgen erst in den Zoo und dann ins Schokoladenmuseum?“
„Na klar!“, rief der Lange Tünn.
Es dauerte nicht mehr lang, da war es auch schon wieder Nacht und die
beiden Heinzelmännchen wachten in Ihren kleinen Betten auf und
machten sich auf den Weg zum Zoo.

Kaum waren sie am Gehege von Hennes angekommen, sahen die
beiden ein Schild am Gehege des Kölner Maskottchens kleben.
Darauf stand:
Vermisst!
Am 07.02.2016 verschwand Hennes.
Bis Heute hat ihn niemand mehr gesehen!
Wenn Ihr unseren Hennes findet, könnt euch auf eine saftige
Belohnung freuen!
„Ok, hiermit kommen wir keinen Schritt weiter.“, sagte Jupp.
„Lass uns ins Schockoladenmuseum gehen.“, sagte der Lange Tünn.
Auf dem Weg überlegten die beiden, ob es vielleicht ein und der Selbe
Täter war, der die beiden Verbrechen begangen hat?
„Puh, endlich sind wir da!“ stöhnte der Lange Tünn, als Sie endlich am
Museum ankamen.
Sie gingen geradeaus auf den Schokoladenbrunnen zu und entdeckten
Hufspuren auf dem Boden.
„WAAAAA!!!“, rief Detektiv der lange Tünn.
Er war genau auf der Schokoladenspur ausgerutscht.
„HA HA!! du hast einen Schokoladen POPO!“, rief Jupp.
„Ein kleiner Fleck kann uns nicht aufhalten. Lass uns weiter machen.“,
motzte der lange Tünn.
Die Hufspuren führten klipp und klar zum Dachboden des Museums.
Wo niemand anderes nach der Schokolade gesucht hatte!
„Komm Tünn, wir gehen mal da oben gucken!“, rief Jupp.
Fünf Minuten später waren sie auch schon oben auf dem Dachboden
angekommen.
Dort sahen sie etwas plüschiges und etwas braunes in der hinteren
Ecke des Dachbodens auf dem Boden liegen.
„War das etwa der Hennes?“, fragte Jupp erstaunt den Langen Tünn.
„Und ist das die Schokolade da vor Ihm auf dem Boden?“, fragte der
Lange Tünn mit großen Augen.
„Komm wir gehen mal näher dran.“, forderte Jupp den Langen Tünn auf.
Es war tatsächlich der Hennes mit der ganzen Schokolade aus dem
Museum dort auf dem Boden!
„Er muss aus dem Zoo ausgebrochen sein und ist ins
Schokoladenmuseum gelaufen. Dort hat er die ganze Schokolade auf
den Dachboden gebracht!“, rief der Lange Tünn überglücklich. Der ein
großer Fan vom Hennes ist.

„Jetzt kriegen wir doch die 10 Freikarten für den Kölner Zoo!!!“, schrie
der Lange Tünn vor lauter Freude über Ihren ungewöhnlichen Fund auf
dem Dachboden.
Was für ein Glück für alle Kinder am nächsten Tag.
Hennes war wieder im Zoo und es gab wieder Schokolade im Museum!
Jupp und der lange Tünn die Kölner Heinzelmännchendetektive hatten
wieder einmal einen spannenden kölschen Fall gelöst!

