Der Raub im Eisladen
Am 12.6.2018 geschah um 15.00 Uhr ein Raub im
Eisladen
in Merkenich.
Der
Besitzer,
Herr
Weinligs, brachte eine Bestellung in den Garten.
Währenddessen machte jemand schnell die Kasse auf
und nahm sehr viel Geld heraus, weil er Herrn
Weinligs nicht mag. Als der zurück war, legte er
das Geld vom Kunden in die Kasse. Da fiel ihm auf,
dass viel Geld gestohlen worden war. Es waren
500€. Zufälligerweise waren Ina, Maja und Leo,
eine Detektivbande, auch im Eisladen. Ina meinte:
„Können
wir
ihnen
helfen?“
Herr
Weinligs
antwortete: „Wie sollt ihr mir helfen? Ihr seid
doch nur Kinder!“ Maja meinte: „Wir sind nicht nur
Kinder.
Wir
sind
eine
Detektivbande.“
Herr
Weinligs sagte: „Ok. Fangt bitte ganz schnell an.“
Maja nahm die Fingerabdrücke von der Kasse. Auf
der Kasse sah Ina ein langes blondes Haar. Sie
sagte: „Herr Weinligs, auf der Kasse war ein
langes
blondes
Haar.“
Herr
Weinligs
guckte
komisch. Er sagte: „Niemand darf an die Kasse,
außer Klara und mir.“ „Aber wer könnte es gewesen
sein? Können wir mal Klara befragen?“, fragte Ina.
„Ja, aber sie ist gerade nach Hause gegangen.“,
meinte Herr Weinligs. Leo sagte: „Dann gehen wir
ihr hinterher!“ Ina und Maja sagten: „Ok, gehen
wir ihr hinterher.“ Sie sahen Klara mit dem Geld
in der Hand. Plötzlich sah Klara Ina und lief
schnell weg. Ina rannte ihr hinterher. Aber Klara
war zu schnell. Ina konnte sie nicht mehr
einholen. Ina ging zurück zu Maja und Leo. Maja
fragte: „Was ist passiert?“ Ina sagte: Klara war
zu schnell und ich konnte sie nicht mehr
einholen.“ „Wo ist sie denn hingegangen?“, fragte
Leo. „Sie ist in die Hauptstraße Haus Nummer 127
gegangen“, meinte Ina. Leo sagte: „Wir haben
genügend Beweise: Ihr Haar und ihre Fingerabdrücke
an der Kasse. Und dann ist sie auch noch vor uns

weggelaufen. Ich denke, das reicht für einen
Verdacht.“ Die beiden anderen sagten: „Ok. Rufen
wir die Polizei.“ Leo rief an: „Kommen sie bitte
schnell. In der Hauptstraße 127 ist eine Frau, die
500€ gestohlen hat.“
Die Polizei war nach fünf Minuten da. Die
Detektivbande sagte: „Da ist sie!“ Klara war
wütend. Sie musste für ein Jahr ins Gefängnis.
Herr Weinligs bekam seine 500€ wieder. Die
Detektivbande war glücklich, weil sie wieder einen
Fall gelöst hatte.

