
 

 

Ein Fall für Tim und Tom 

 

Es waren einmal zwei Freunde, sie hießen Tim und Tom, die beiden waren 

beste Freunde, obwohl Tom eigentlich ein Roboter war. Es war eine sehr 

außergewöhnliche Freundschaft. Tom ging in ein Haus auf der Neusser 

Straße 310. In diesem Haus wohnte nämlich Tim. Als Tom im Haus war, rief 

Tim schon: ”Komm’ mal schnell, guck’ mal was hier steht.” Tim hatte den 

Kölner Stadtanzeiger in der Hand und darin stand geschrieben: “Gold aus der 

Geheimkammer im Kölner Dom gestohlen. Täter noch unbekannt”, las Tim 

vor. Tim rief direkt danach Herrn Witz und Herrn Fritz an und erzählte ihnen, 

was in der Zeitung stand, aber Herr Witz und Herr Fritz waren ja von der 

Polizei und deshalb wussten die beiden schon über den Fall Bescheid. Sie 

sagten zu Tim und Tom: ”Wir sind schon am Fall dran, wenn ihr wollt, könnt 

ihr helfen.” In dem Jahr 2051 durften auch schon 12-jährige Kinder mit der 

Polizei zusammen arbeiten. Tim und Tom sagten gleichzeitig: ”Ja”. Sie flogen 

schnell mit einem Ford Adler zum Kölner Dom und Herr Witz und Herr Fritz 

haben Tim und Tom schon erwartet. Die vier gingen zu der Geheimkammer. 

Tim sagte: ”Die Tür wurde doch mit einer Axt eingeschlagen.“ Darauf 

antwortete Herr Fritz mit: ”Richtig.” In der Tür waren nämlich mehrere 

Axtabdrücke. ”Wie viel Gold wurde geklaut?”, fragte Tom. “Die Hälfte”, 

entgegnete Herr Witz. ”Das heißt?”, fragte Tim. Herr Fritz antwortete: “So 

800.000 € .” “So viel!”, rief Tim. Die vier suchten am Tatort nach Hinweisen 

und nach 3 Stunden hatten sie einen Hinweis gefunden. Es war ein rotes 

Haar. Die Vier gingen zu der Kölner Polizeiwache, denn auf der Wache gab’s  

einen Haarscanner, der zeigte dann alle Leute mit der passenden Haarfarbe 

an. Der Haarscanner zeigte 20 Leute an. Einer von den 20 Leuten kannte 

Tim. Er hieß Herr Kölnerdom. Er wohnte eine Etage unter Tim. Die vier flogen 

sofort mit dem Ford Adler zu Herrn Kölnerdom, sie wollten ihn nämlich  

befragen. Sie klingelten und Herr Kölnerdom öffnete die Tür. Tim und Tom 

gingen vor, weil Herr Kölnerdom sie schon kannte. Nach einer halben Stunde 

kamen dann auch mal Herr Witz und Herr Fritz nach. Sie  fingen an mit der 

Befragung: “Wo sind sie am  28.06.2051 um 21:00 Uhr gewesen ?”,fragte 

Herr Fritz. “Zu Hause “, antwortete Herr Kölnerdom. Darauf fragte Herr Witz: 

”Gibt es Zeugen?” “Nein” ,entgegnete Herr Kölnerdom.  



 

 

Nach zwei Wochen hatten die vier alle 20 Personen befragt. Alle bis auf drei 

hatten ein Alibi und einer von den dreien war Herr Kölnerdom. Damit sie den 

Fall nun endlich lösen konnten, flogen die vier durch ganz Nippes zum Kölner 

Dom, nicht zu Herrn Kölnerdom, sondern zu der großen Kirche mit den 

bunten Fenstern, wo die Geheimkammer war. Sie standen nun vor der 

eingeschlagenen Tür. Als Tom sich mit seinen Roboaugen die Tür genau 

anguckte, sah er, dass ein Linkshänder die Axt benutzt haben musste und 

Tim wusste, dass Herr Kölnerdom ein Linkshänder war. Jetzt mussten die vier 

nur noch herausfinden, ob die anderen beiden Verdächtigen auch 

Linkshänder waren. Sie fuhren erst zum einen und danach zum anderen. 

Nach drei Stunden wussten sie, wer der Täter war. Es war Herr Kölnerdom. 

Die vier fuhren schnell zu ihm. Als sie da waren, nahmen sie ihn fest. Nach 1 

Stunde und 5 Minuten war das Gold auch schon wieder da, wo es hingehörte 

und die Tür wurde von 2 Robos “rieberratiert”, wie sie es sagen würden. Am 

Abend übernachtete Tom noch bei Tim zu Hause. Die beiden schliefen 

schnell ein, weil sie vom Fall sehr erschöpft waren. Als sie am nächsten Tag 

aufstanden, rief Tims Mutter: ”Kommt mal schnell.” Als die Zwei in der Küche 

standen, sahen sie eine große graue Kiste. Tim fragte: ”Was ist das Mama?” 

“Da drin ist eine Überraschung für dich Tom, von deiner Mutter”, meinte Tims 

Mutter. Herzklopfend  öffnete Tom die Kiste. Er hatte seine Mutter nämlich 

seit einem Jahr nicht gesehen. Sie hatten sich so lange nicht gesehen, weil 

seine Mutter im All war. Sie war der erste Roboter im All. Als er die Kiste 

geöffnet hatte, sah er einen kleinen Robohund. Er war klein und schwarz . Sie 

spielten fast jeden Tag mit ihm. Die drei blieben bis an ihr Lebensende 

Freunde. 
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