Das gestohlene Andenken
Jonathan lag in seinem Bett und konnte nicht schlafen. Auf einmal hörte er ein lautes Poltern. Er
stand auf und ging leise aus dem Kinderzimmer. Er sah eine dunkle Gestalt und wusste nicht, was
er machen sollte. Seine Eltern waren nicht da und einen Babysitter hatten sie auch nicht. Auf einmal
war die dunkle Gestalt wieder weg. Jonathan verließ sein Versteck und sah, dass die Kette aus Rom
verschwunden war. Er wusste sofort: “Diese Kette wurde gerade gestohlen.“ Er zog seine Schuhe
an und rannte schnell zu seinem Freund Leo, der auch alleine war, denn beide Elternpaare waren
gemeinsam aus. Vielleicht konnte ihm sein Freund helfen. Die beiden beschlossen, sofort
loszugehen, um die Kette zu suchen. Sie gingen noch einmal zu Jonathan um Bello, Leos Hund,
dort schnüffeln zu lassen, wo die Kette gelegen hatte. Sie gingen durch ganz Mauenheim, aber
fanden nichts. Jonathan sagte: „Wir gehen wieder nach Hause.“ Er war sehr traurig.
Am nächsten Morgen stand Jonathan auf und rannte zum Schlafzimmer seiner Eltern. Er berichtete
alles. Seine Eltern wollten die Polizei rufen, aber Jonathan sagte, dass er, sein Freund und Bello das
erst mal machen würden. Seine Eltern waren einverstanden. Die drei gingen noch mal durch
Mauenheim und auch noch ein bisschen weiter. Aber auch dieses Mal war die Suche erfolglos.
Am Wochenende wollte die ganze Familie ins römisch-germanische Museum. Es war sehr schön.
Auf einmal sahen sie ihre Kette in einer Vitrine. Sie gingen zum Museumsleiter und beschwerten
sich. Der Museumsleiter sagte, er habe sie von zwei schwarzgekleideten Männern bekommen, die
ihm viel liefern. Er kannte auch die Adresse und Telefonnummer. Nun hatte Jonathan einen Plan.
Er besaß ein Aufnahmegerät. Die Familie und der Museumsleiter fuhren zum Haus der Diebe. Die
Familie versteckte sich mit dem Aufnahmegerät und der Museumsleiter klingelte. Ein Mann kam
heraus. Der Museumsleiter fragte, was er ihm schon alles geliefert habe. Er sagte, viele Sachen,
dabei war auch die Kette aus Rom. Als die Tür zuging, kam die Familie aus ihrem Versteck. Sie
fuhren sofort zur Polizei und erzählten alles. Mit mehreren Polizeiautos fuhren sie wieder zum Haus
der Diebe und klingelten. Der Mann kam heraus, die Polizei sagte: „Sie sind festgenommen!“ Der
Mann war überrascht und fragte mit wütender Stimme: „Wieso?“ Sie nahmen das Aufnahmegerät
und spielten alles ab. Als die Aufnahme abgehört war, zeigte die Familie noch ein Foto der Kette,
um zu beweisen, dass sie ihnen gehörte. Die beiden Männer wurden festgenommen und die Kette
wurde zurückgebracht. Die Familie war sehr froh.
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