
Der Überfall im Museum 

Max, Lena und Moritz wollen mit Oma ins Römisch-Germanische Museum gehen. Doch als 

sie ankommen, ist es geschlossen. Sie sehen auf den Öffnungsplan, da aber steht, dass es auf 

sein müsste. Sie sehen sich in der Umgebung um. Da hängen Plakate an den Laternen , 

darauf steht, dass eine wichtige Skulptur gestohlen worden sei. Leider habe die Polizei an 

diesem 11. Juni 3031 noch keine Hinweise auf die Täter. 

Als sie wieder gehen wollen, sagt Lena zu Oma: „Wir können doch diesen Fall lösen.“ Aber 

Oma sagt zuerst: „Nein!“ Doch als alle drei sie bitten, sagt Oma schließlich: „Ja.“ Also 

schleichen sie durch die Hintertür in das Museum. Da die Tür offen ist, muss noch jemand in 

dem Haus sein. Als sie sich umsehen, ist Moritz verschwunden. Max bekommt Angst, aber 

Oma erklärt, dass Moritz sich wohl nur verstecken würde. Doch auch Oma hat in Wirklichkeit 

kein gutes Gefühl. Alle machen sich auf die Suche. Da hören sie einen Schrei. Lena ist sich 

sicher, dass Moritz geschrien habe. Macht er nur einen schlechten Scherz oder ist ihm 

wirklich etwas zugestoßen? Als Max nach dem Verbrecher sucht, spürt er plötzlich eine kalte 

Hand. Als er sich umdreht, sieht er ein Gesicht, das mit einem Tuch halb verdeckt ist. Der 

Mann trägt einen Sack in der Hand. Max wird bleich vor Angst und ihm wird schwarz vor den 

Augen. Auch Lena wird es mulmig, weil sie Max nicht mehr findet. Dann kommt auch noch 

eine Gestalt aus dem Dunklen. Lena befürchtet, dass der Verbrecher zurückgekommen ist 

und sie will sich zur Tür zurückschleichen …  Aber Oma ist schneller als der Mann und haut 

ihn mit ihrem Gehstock um. Lena findet nun den Lichtschalter. Als sie ihn anknipst und Oma 

dem Täter das Tuch vom Gesicht zieht, erkennen sie den Priester. Oma ruft sofort die Polizei 

und sie verhaften ihn. Sie finden Max unter einem Tisch versteckt und Moritz bei dem 

Kartenständer. Sie erzählen ihnen die ganze Geschichte und das dauert so lange, dass sie fast 

schon am Lilienweg angekommen sind, ehe sie fertig waren. 

 

                                                                                                                        


