
 Das laute Geräusch 
 

Ein lautes Geräusch hört man hinter der Tribüne. Lisa läuft sofort  

dem Geräusch hinterher und guckt in alle ecken. Aber sie sieht 

nichts ,,Komisch“ denkt sie und ruft sofort ihre beste Freundin an. 

„Hallo Charlotte weißt du was grade passiert ist“ „Nein“ „Ich habe  

ein lautes Geräusch gehört es war hinter der Tribüne ich mache 

mir total sorgen weiß ich was da passiert ist dieses Geräusch hört 

sich so an wie ein Pferde wiehern. Können wir uns nachher 

treffen“ „ Ja heute Nachmittag 15:00 Uhr“ „ Geht klar bis 

gleich“ Lisa geht nach Hause und erzählt ihre Mama von diesem 

Geräusch 

„ Mama Charlotte kommt nachher und wir ermitteln über das 

Geräusch“ „ Super Idee vielleicht werdet ihr noch richtige 

Ermittler“ meint Mama „ Charlotte, da ist du ja wir müssen 

herausfinden was es mit den Geräusch auf sich hat“ „ Okay ich 

helfe dir Lisa“ Als erstes guckte sie an der Pferderennbahn 

Weidenpesch wo das Pferd vorher war aber sie haben nichts 

gesehen sie guckten auch im Umkreis der Pferderennbahn und da 

sieht Charlotte ein Stück braunes Fell Lisa sagt „ Wahrscheinlich 

ein Englisches Vollblut, tu es dir in die Tasche wir werden es 

gleich untersuchen“ „ Okay Aber meinst du das es auf der 

Pferderennbahn mal ein Englisches Vollblut gab“ sagt Charlotte „ 

Ja na klar ich bin mal auf einem geritten“ und sie suchten weiter 

nach Hinweisen es wurde immer später und Charlotte sagt „ Ich 

muss nach Hause morgen früh 10:30 Uhr komm ich 

wieder“ „Okay bis morgen“ am Nächten Tag, wie versprochen, 

kommt Charlotte um 10:30 Uhr zu Lisa. Lisa hat heraus gefunden 

dass, das Stück Fell wie sie schon vermutete hatte einem 

Englischen Vollblut gehört. „Aber wo ist das Pferd ?“ sagt 

Charlotte unruhig auf der Pferderennbahn war weit und breit kein 

Englisches Vollblut im Stall und auch in der näheren Umgebung 

war kein Englisches Vollblut Charlotte machte sich richtig Sorgen 

„Was ist wenn das Pferd gestohlen wurde !“ Lisa meint: „Du hast 



mich auf eine Idee gebracht, wir müssen nochmal zur 

Pferderennbahn,komm schnell“ An der Pferderennbahn 

angekommen rennen sie sofort hinter die Tribüne und entdecken 

frische Autoreifenspuren. Lisa sagt „guck da sind auch frische 

Reifenspuren Charlotte meint „Das können doch auch einfach 

Reifenspuren sein von einem normalen Auto, oder ?“ „ Nein das 

sind eindeutig Spuren von einem Pferdeanhänger und außerdem 

fahren alle Autos durch den anderen Eingang ihn ein. Hier dürfen 

überhaupt keine Autos hin“ meint Lisa. Die beiden Freundinnen 

folgen den Spuren aber sie sehen nichts Entscheidendes. „Wir 

müssen mal schauen wem der Pferdeanhänger gehört“ „ Wir 

können im Internet surfen, bestimmt finden wir was heraus“ meint 

Charlotte Sie fassen es nicht, dieser Pferdeanhänger + sein 

Englisches Vollblut werden im Internet zum Verkauf an geboten. 

Lisa macht sofort den Vergleich mit ihrem Fellstück und es 

stimmt 100 % mit dem Bild überein. Charlotte sagt aufgebracht: 

„Was ist, was sollen wir machen wir müssen dem Pferd 

helfen“ Lisa ist sprachlos Charlotte schlägt vor wir gehen zu 

deinen Eltern und fragen um Rat sie gehen zu Lisas Eltern und 

erzählen die ganze Geschichte. Lisas Vater sagt: „Ja das hört sich 

interessant an, wir helfen euch gerne.“ „ Danke, Papa“ und Lisa 

springt vor Freude in die Luft. „ Okay, was ist der Plan“ fragt 

Charlotte. Lisas Papa schlägt vor: „ Wir kaufen den 

Pferdeanhänger + Pferd und holen ihn alle zusammen ab und dann 

werden wir ….. „ Okay Papa gute Idee“ meint Lisa. Sie schreiben 

den Mann an und erkundigen sich wann sie den Pferdeanhänger + 

Pferd abholen können. Er antwortet um 16:00 Uhr wie vereinbart 

treffen sie sich um diese Uhrzeit Lisas Vater fragt den Verkäufer: 

„ Also sie wollen mir den Pferdeanhänger + Pferd verkaufen“ Ja 

das wären 1.000.000 Euro“ „ Was, 1.000.000 Euro“ entrüstet sich 

der Vater ruft die Polizei an.   Lisa, Charlotte und Lisas Mama 

kommen aus ihrem Versteck und umzingeln den Räuber. Bis die 

Polizei kommt, da trifft die Polizei schon ein und nimmt den 

Räuber mit und tatsächlich war das auch der richtige Räuber. 

Anschließend gehen sie alle zur einigen Belohnung in der Eisdiele 



„da Luca“ ein köstliches Eis essen.          

             

  


