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Es waren einmal zwei Jungen namens Tim und Martin. Sie waren Detektive und 

beste Freunde. Es war ein schöner Tag, Martin und Tim fragten sich, ob der 

Mann lügte. Ihr fragt euch jetzt, welcher Mann das ist.  Martin und Tim hatten vor 

fünf Tagen einen Dieb gefangen. Als sie  den  Dieb  gefangen hatten, sagte der 

Dieb: „Hört mir sehr gut zu, unter dem Rhein habe ich ein Geheimversteck, da 

sollt ihr hin. Ein Dieb hätte dies niemals verraten, aber ich verrate es euch, also 

jetzt haut ab!“ Der Dieb war jetzt im Gefängnis. Tim fragte: „Martin, sollen wir mal 

dort hin?” Martin antwortete: „Aber wenn es nicht stimmt?” Tim sagte: „Wenn es 

nicht stimmt, dann sind wir…. Komm wir gehen jetzt.“ Als sie dort waren, war da 

ein Aufzug, der auf sie wartete. Martin fragte: ,,Ist das nicht unnormal, dass der 

Aufzug auf uns wartet?“ Tim antwortete: ,,Muss nicht sein, also der Aufzug kann 

auch auf jemand anderen warten.“ Martin fragte: ,,Auf wen denn?“ Das wusste 

auch Tim nicht . Als sie reingehen wollten, sahen sie etwas, das auch rein ging. 

Sie sind direkt hinterher gelaufen. Was der Dieb gesagt hatte, stimmte. Das war 

ein Geheimversteck und in dem Geheimversteck war ein Roboter, er war 

ungefähr 2m bereit und 7m groß. Sie sahen auch einen Raum, den sie nicht 

aufmachen konnten. Zum Glück  haben sie ein Fenster gefunden und sind von 

dort aus reingegangen . Als sie gesprungen sind,  konnten sie es nicht glauben. 

Vor ihnen stand der Mann, also der Dieb. Martin wunderte sich: ,,Du warst doch 

im Gefängnis.“ Der Mann sagte:,,Martin, ich muss dir etwas sagen, ich bin dein 

Vater.“ Martin stotterte:,,Das kann nicht wahr sein, mein Vater ist gestoben.“ Der 

Mann antwortete:,,Ich weiß, alle haben dich angelogen.“ Martin rief: ,,Ich glaube 

dir nicht.“ Er lief weg. Als er stoppte, hatte er ein Loch gefunden. Das Loch war 

rot, aber trotzdem ist Martin da reingegangen. Er kam in einem Raum an. Da 

standen ein Kuchen und seine Freunde. Sie riefen ,,HERZLICHEN GLÜCK- 

WUNSCH ZUM GEBURTSTAG!” Dann verstand er dass das nur ein Spaß war , 

weil er GEBURTSTAG hatte. Er freute sich, weil sein Vater nicht gestorben war 

und so lebten sie weiter. 

 


