Die Detektive Jack und Fiona
Jack und Fiona sind beste Freunde. Sie sind stark,
klug, mutig und sagen sich sogar ihre größten
Geheimnisse. Heute, am 19.8.2014 ist Fiona mit
Jack verabredet. Sie treffen sich bei Penny, dem
Supermarkt in Merkenich. Plötzlich kommt ein Junge
aus dem Pennymarkt, hat Sachen in der Hand und
trägt eine schwarze Maske. Fiona und Jack legen
sich auf die Lauer und ermitteln.
Fiona sagt sofort ihrer Freundin Sofia Bescheid.
In der Zwischenzeit ermittelt Jack. Er findet auch
direkt etwas heraus mit seinem Computer. Er hat
eine Vermutung, wo der Täter wohnen könnte. Er
sagt es schnell Fiona. „Wir treffen uns da, warte
bis ich komme“, sagt er. Fiona kommt dann auch
schon. Sie gehen rein und sehen Jayson. Jayson ist
ein Schüler auf Fionas und Jacks Schule. Er ist
der beliebteste Junge in der 8. Klasse. Plötzlich
kommt die Polizei und nimmt Jaysen mit. Fiona
fragt Jack: „Hast du die Polizei gerufen?“ Jack
antwortet: „Nein, leider nicht.“ Fiona fragt Jack
noch einmal: „Wer hat dann die Polizei gerufen?“
Jack sagt: „Vielleicht war es ja Sofia. Du hast
ihr ja alles erzählt.“ Fiona meint: „Ja, aber ich
habe nicht gesagt, dass wir hier sind.“ Fünf
Minuten zuvor, als Fiona noch bei Sofia war,
steckte Sofia ein Ortungsgerät in Fionas Tasche
getan. Als Fiona Sofia erzählte, dass bei Penny
gestohlen worden war, bekam Sofia ein schlechtes
Gewissen. Deshalb rief sie die Polizei und sagte,
wo sich Fiona befindet. Wenige Minuten später,
Jayson ist inzwischen im Gewahrsam, forscht der
Polizist über Jayson und findet heraus, dass
Jayson bereits seit über einem Jahr klaut. Deshalb
kommt Jayson für acht Jahre ins Gefängnis.
Fiona und Jack werden nach diesem Fall
Ermittlern ernannt. Nachdem Fiona und Jack
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Ermittlern ernannt wurden, haben sie noch viele
Fälle gelöst. Sofia hat inzwischen geheiratet und
hat zwei Kinder, zwei Katzen, einen Hund und führt
ein glückliches Leben. Jayson ist nach acht Jahren
aus dem Gefängnis entlassen worden. Er hat nun
aufgehört zu stehlen und lebt ein glückliches
Leben mit seiner Freundin.

