Der Geldraub
Am 19. August 2018 um 15.15 Uhr treffen sich die
Merkenicher Kids im Hauptquartier bei Maxi in der
Merkenicher Hauptstraße. Die Bande besteht aus
Maxi, Jamie, Alex und Alessio. Alessio ist der
Schlauste, Maxi der Stärkste, Jamie der Schnellste
und Alex kann am besten klettern.
Maxi sagt: „Habt ihr schon von dem Fall gehört?“
„Von welchem?“, fragten die anderen. „Bei Penny
wurde die Kasse ausgeraubt. Das ist schon der
fünfte Geldraub in diesem Jahr“, antwortet Maxi.
Der Rest ruft: „Ach so, dieser Diebstahl!“ „Kommt,
lasst uns durchs Dorf gehen und ein Eis in der
Eisdiele essen“, meint Maxi. Auf ihrem Weg kommen
sie
am
Kiosk
vorbei
und
sehen,
dass
der
Kioskbesitzer reich geworden ist. „Jetzt fährt er
mit einem Lambo rum und gibt an!“, ruft Jamie.
„Das kann ich nicht glauben!“, staunt Alexander.
„Da muss es einen Zusammenhang zu den letzten
Banküberfällen bei der Sparkasse und der Volksbank
geben“, erklärt Alessio. „Komm wir fragen den
Besitzer von Penny, ob er etwas bemerkt hat!“,
ruft Jamie. Der Weg zu Penny ist zum Glück recht
kurz. Sie fragen den Pennybesitzer, Herrn Müller:
„Haben sie etwas bemerkt, als die Kasse ausgeraubt
wurde?“ „Nein, ich war abgelenkt, weil das Regal
von dem Komplizen umgeschmissen wurde“, erklärt
der Besitzer. „Lass uns in den Lagerraum vom Kiosk
schleichen und da nach dem Geld suchen. Vielleicht
gibt es da noch sehr viel Geld“, sagt Alex. Sie
schleichen in den Lagerraum. Dort erwartet sie der
Kioskbesitzer schon, weil er weiß, dass sie
ermitteln und dass sie schlau sind. Er stürmt auf
sie zu. Jamie weicht dem Schuft noch knapp aus und
flieht, doch die anderen drängt der Mann in die
finstere Ecke und nimmt sie gefangen. Alessio
sagt: „Du hast bei Penny die Kasse ausgeraubt!“
„Ja“, gesteht der Kioskbesitzer, weil er weiß,

dass sie es keinem weitererzählen können. Er hat
nämlich nicht vor, sie jemals wieder gehen zu
lassen. Jamie holt die Polizei, weil der Täter
Alessio, Maxi und Alex gefangen hält. Die Polizei
kommt
in
den
Lagerraum
und
schnappt
den
Kioskbesitzer, ein anderer Polizist befreit den
Rest der Merkenicher Kids. Die Polizisten bedankt
sich bei ihnen, weil sie ihren Fall gelöst haben
und fahren mit dem Schuft weg.
„Kommt, lasst uns ein Eis essen!“, ruft Jamie. Sie
gehen jetzt als Belohnung ein Eis essen und gehen
danach bei Maxi X-Box zocken. „Endlich wieder
Ferien“, freut sich die Detektivbande. Sie sind
glücklich, weil sie den Fall gelöst haben.

