
Die Verschwundene Katze von Pelsin D. 

 

Hallo, ich heiße Lena. Ich bin mit meinen Freundinnen Anna und Marie 

Detektive. An einem Abend haben Anna und Marie bei mir übernachtet. Um 19 

Uhr haben wir plötzlich einen Schrei gehört. Der Schrei kam vom Spielplatz. Wir 

drei sind sofort zum Spielplatz gerannt, Auf einmal haben wir eine Gestalt 

gesehen, Wir sind der Gestalt nachgelaufen. Als wir im Kölner Dom waren, 

haben wir die Gestalt wiedergesehen. Sie trug einen schwarzen Umhang und 

hatte rabenschwarze Haare. Außerdem hatte sie grüne Augen. Sie trug einen 

Sack auf der Schulter und stürmte die Treppen zum Turm hoch. wir folgten ihr. 

Wir erkannten, dass es ein mann sein musste. Er rannte immer höher. Sein 

schwarzer Umhang flatterte im Wind, der durch die Fenster vom Dom herein 

wehte. Als er oben war, sahen wir, dass eine Pfote aus dem Sack hing. Ich sagte 

zu Marie und Anna: “Im Sack ist wahrscheinlich ein Tier.“ Ich deutete auf den 

Sack, aus dem eine blaue Pfote hing. Marie meinte: ”Lass uns nach Hause 

gehen, morgen kommen wir wieder.“ Auf dem Weg zum Dom am nächsten 

Morgen fielen uns Plakate auf, auf denen stand: Ich vermisse meine blaue Katze. 

Ich flüsterte erstaunt: „Das ist bestimmt die Katze von gestern Abend.“ 

Schließlich standen wir vor der Domtür. Wir eilten die Treppen hoch. Als wir oben 

waren, stand dort ein Roboter, aber er funktionierte nicht. Wir sahen auch, 

warum er nicht funktionierte, denn die Batterien waren leer. Wir gaben ihm neue 

Batterien, die Marie zufällig in ihrem Rucksack hatte. Der Roboter fing an zu 

leuchten und zu sprechen. Er sagte: „Hallo, ich heiße Robo. Was kann ich für 

euch tun?“ Anna antwortete: „Wir suchen eine blaue Katze. Kannst du uns 

sagen, wo sie ist?“ Robo piepste: „Ich habe gerade die Katze mit einem Mann 

durch ein Versteck krabbeln gesehen.“ Robo hat uns zum Versteck gebracht. 

Dafür mussten wir den Dom verlassen und das Römisch – Germanische - 

Museum betreten. Als wir im Römisch - Germanischen – Museum waren, hat uns 

Robo in den Keller zu einer Statue gebracht. Plötzlich streckte Robo seinen Arm 

um die Hand der Statue zu ziehen. Auf einmal war hinter der Statue eine Höhle, 

in der eine Treppe nach unten führte. Als wir unten angekommen waren, sahen 



wir vier Türen. Als wir die erste Tür öffneten, sahen wir zu, wie ein Vulkan 

ausbrach. Ich schlug sofort die Tür zu. In der der zweiten Tür war ein 

Wackelpuddingparadies. Marie nahm ein Stück von dem Wackelpudding und aß 

es. In der dritten roten Tür waren die sieben Zwerge. Als wir die vierte Tür zu 

öffnen versuchten, war sie zu. Verzweifelt standen wir da. Plötzlich fing Anna an 

zu lachen: „Guckt mal unter die Fußmatte der Tür. Da ist nämlich der Schlüssel.“ 

Marie fragte: „Woher wusstest du das?“ „Meine Oma legt ihren Schlüssel immer 

unter die Matte.“ Wir fingen an zu lachen und ich öffnete die vierte Tür, in der wir 

den Mann und die Katze sahen. Der Mann stand am Fenster, während die Katze 

auf dem Boden saß. Ich ging heimlich herein und nahm die Katze. Wir fingen an, 

nach draußen zu rennen. Draußen angekommen nahm Anna ihr Handy heraus 

und rief die Polizei an. Die Polizei kam und nahm den Mann fest. Einer der 

Polizisten kam zu uns und sagte „Danke, ihr Detektive. Ihr habt gute Arbeit 

gemacht. Hier habt ihr eure Belohnung.“ Jede von uns bekam einen Lutscher. 

Als wir nach Hause gingen, erzählte ich meiner Mutter unser heutiges Abenteuer. 

Am nächsten Morgen gingen wir zur Besitzerin und gaben ihr die Katze. Die 

Besitzerin wollte uns nicht sofort gehen lassen. Sie gab uns eine Tasse Kakao 

und Kekse. Die Dame erzählte uns auch viele spannende Geschichten. Sie war 

auch einmal eine Detektivin. Als ich nach Hause ging, sah ich Robo mit einer 

Zeitung im Wohnzimmer sitzen. Auf der ersten Seite war ein Foto von uns und 

der Titel war „Die Retter der Katze“. Am Montag waren wir das Thema Nummer 1 

in der Nibelungenschule in Mauenheim. Alle wussten, dass wir Helden waren. 

Sogar die Direktorin Frau Lang wusste Bescheid. Ende 

 


