
Der Detektiv 

Es ist ein sonniger Tag, als Tim Müller verschlafen aus dem Bett kommt. Er macht 

sich einen Kaffee, setzt sich auf das Sofa und liest die Zeitung. Auf einmal bekommt 

er einen Anruf, er geht dran. „Haben sie die verschwundene Stadt schon gefunden?“, 

fragte der Boss. „Nein.“  „Suchen und finden sie die Stadt, so schnell wie möglich!“, 

befahl die Stimme am Telefon. „Ja mach ich. Ich sage Ihnen, wenn ich etwas 

gefunden habe.“ Er sucht die Stadt. Auf einmal sieht er ein Papierstück. Auf dem 

Stück steht: Auf der rechten Rheinseite ist Köln. Herr Müller wollte mit dem Schiff auf 

die rechte Rheinseite fahren, aber ein Dieb hält ihn auf. Er hat schwarze Haare und 

war ungefähr 1,80 m groß. Das Schiff fährt ohne ihn weg und der Dieb haute ab. Er 

rief den Boss an. „Da war ein Dieb!“ „Was für ein Dieb?“ „Er hat mich nicht 

durchgelassen.“ „Dann hol deine Geheimpistole.“ „Ok.“ Die Geheimpistole ist eine 

Pistole, aus der vorne eine Kugel heraus kommt, die dich einfriert. Er holt aus seinem 

Keller die Pistole. Die Pistole ist hinter einem Bild versteckt. Jedoch findet er die 

Pistole nicht, sondern einen Zettel. Auf dem Zettel steht: Du bekommst die Pistole nie 

wieder. Er baut am Abend einen Roboter, der heisst Robo Paul. Er hilft ihm bei der 

Arbeit und ist 1,34 groß. Am nächsten Morgen macht Robo Paul Herrn Müller einen 

Kaffee. Um 13 Uhr muss er weitersuchen, er will, dass Robo Paul die Pistole und die 

Stadt sucht. Robo Paul findet einen Geheimgang, er geht rein und sieht ein Labor. 

Da findet er die Pistole. Er will mit der Pistole rausrennen, aber auf einmal wird Robo 

Paul mit einem Netz gefangen. Dann kommt der Dieb rein. Robo Paul feuert mit der 

Pistole auf ihn und schneidet das Netz durch. Robo Paul flitzt so schnell wie es geht 

zu Herrn Müller. Zusammen versuchen sie, ein Floos zu bauen, sie haben es nach 

einiger Zeit geschafft. Sie fahren mit dem Floos rüber und finden Köln. 


