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"Oh nein!" schrie Frau Euler-Stutzki: "Meine Uhr ist weg!".  Ich hörte den Schrei und sprang 

sofort aus dem Bett und lief zu ihr. "Was ist passiert?" fragte ich. "Ich finde meine Uhr nicht 

mehr. Hast Du sie vielleicht gesehen Keanu?". "Nein leider nicht. Sie hatten sie doch eben noch 

an, haben Sie die Uhr unten im Aufenthaltsraum vergessen? Ich gehe mal nachschauen!". 

Gemeinsam mit Max, Arda, Marius ging ich runter um nach der Uhr zu schauen. Leider war sie 

nicht zu fnden. "Hi Hannah, hast Du die Uhr von Frau Euler-Stutzki gesehen?". "Nein leider nicht, 

hatte sie die Uhr nicht eben noch an?" sagt sie. "Das habe ich auch gedacht, aber sie ist nicht 

mehr da!" sagt Max. Frau Euler-Stutzki kam zu uns nach unten. "Habt ihr sie gefunden?" "Nein 

leider nicht. Aber wir sind noch nicht fertig mit suchen!" sagt Arda. 5 min später, Max fragt, 

"Sollen wir oben noch mal gucken gehen?". "Ja das ist eine gute Idee, lass uns daraus ein 

Wettrennen machen!", sagt Marius. "Juhu ich bin Erster!!!!" rief ich voller freude. Als nächstes 

kommt Max angelaufen. "Keanu was ist los? Hast du heimlich geübt oder warum bist du 

plötzlich so schnell?", fragt Marius der leider als letzter angekommen ist. In Frau Euler-Stutzki´s 

Zimmer angekommen fragt Marius: "Können wir auch in Ihrer Tasche nachgucken?", "Klar kein 

Problem. Ihr könnt überall nachgucken, die Haptsache ist nur das sie wieder auftaucht! Ich 

hänge sehr an der Uhr, weil ich sie von meiner Oma bekommen habe."  

"Dann lasst uns mal loslegen Jungs!", sagt Max. Keine Stelle im Zimmr war sicher vor uns. Wir 

suchten unter dem Bett, im Bett, unter der Bettdecke, unter dem Kopfkissen, unter dem 

Schrank, auf dem Schrank, in dem Schrank. Dann nahmen wir uns das kleine Bad vor. Plötzlich 



rief Arda:"Ich habe sie gefunden!!!". "Oh mein Gott, bin ich froh das ich sie wieder habe. Ich 

danke euch sehr! Wenn wir morgen in die Stadt spatzieren lade ich euch 4 zu einem kleine Eis 

ein. Wo war sie denn?" "Sie war in der Kulturtasche auf dem Waschbecken.", sagt Arda.  

"Oh nein, dass hatte ich total vergessen. Ich hatte sie ja vor dem händewaschen ausgezogen." 


