Klauen ist nicht gut
Hilfe ! Hilfe !
Der Kioskbesitzer rief die Polizei , als die Polizei ankam sagte der Kiosk Besitzer : ,,mir wurde alles
gestohlen , mein Geld , meine Ware ... es waren drei Männer , sie waren schwarz gekleidet und
hatten eine Waffe´´ . Die Männer haben mir gedroht die Kasse zu öffnen und nachdem ich das tat
liefen sie aus dem Kiosk . Mein Nachbar , Sebastian Nelsen sagte : ,, beruhigen sie sich , brauchen
sie ein Krankenwagen ? Er antwortete :,, nein danke .. ich glaube das der Dieb seine Tasche dort
hinten vergessen hat , den mir gehört sie nicht´´ . Die Tasche ist schwarz und hat in der Mitte ein
roten Punkt .
Drei Jungs wollten zum Kiosk , aber der Kiosk war Geschlossen . Ein kleiner Junge sagte ihnen das
es wegen dem Einbruch geschlossen sei . Die Jungs hatten Angst bekommen und sagten : ,, lasst
uns lieber gehen . Beim Kiosk sieht Ardit das die Fenster eingeschlagen wurden . Sofort bekommt
er Angst und lief davon...
Die Polizei nahm alle Daten vom Kiosk Besitzer und öffnete anschließend die Sporttasche. In der
Sporttasche war tatsächlich ein Fitnessschein . Die Polizei machte sich sofort auf dem weg zu der
Straße die dort stand und fragte an der Rezeption ob dieser Mann mit dem Namen Jörg Klaus dort
angemeldet ist . Die Frau hinter der Rezeption überlegte 5 Sekunden und es fiel ihr ein das dieser
Mann in einer Halben stunde ein Termin mit einem Trainer hat , sie erzählte Außerdem noch das
der Mann täglich hier ist . Die Polizei wartete diese halbe stunde und der man kam in das Fitness
Studio die Polizei packte ihn sofort und fährt in ins Revier dort rief er seine freunde an die dann
auch angezeigt worden sind wegen Diebstahl alle Sachen wurden zurück gegeben . Der Kiosk
Besitzer ist sehr erleichtert und die drei Männer hatten auch keinen richtigen Grund wieso sie das
getan haben .
Der Richter beschloss den Dieben eine Freiheitsstrafe von 5 Jahren zu erteilen .
Ich vermute das die Diebe nach diesen Jahren nicht mehr auf diese dumme Idee kommen.

