
                                                Eins-zwei-drei 
 

Um  8:00  Uhr im G.S.A, dem Büro der Geheimen Super Agenten. Ich bin 21 Jahre alt, 
heiße Tyron Brandenburg und bin ein geheimer Agent. Wir haben das Jahr 2121. Ein 
unglaublicher Fall in der Kölner Bank wurde uns gemeldet. Ich fuhr dahin und als ich da 
war, erzählte mir eine Bankangestellte, dass der Bankdirektor Herr Bauer verschwunden 
sei. Einer rief mich an. Ich ging dran und sagte: „Hallo, wer ist da?“ Er  sagte, er sei der 
Verbrecher!“ Ich und meine Kollegen orteten sofort den Anruf. Das Signal  kam oben vom 
Dom. Als ich oben war, stand Herr Bauer vor mir. Dann schubste er mich gegen die Wand 
und sprang aus dem Fenster und öffnete den Fallschirm. Ich rannte sofort die 1.000 
Treppen im Turm des Doms runter. Als ich unten ankam, war er spurlos verschwunden. Ich 
rief sofort bei meinem Kollegen an. Es ging niemand dran …. Kein Wunder, ich hatte ja 
auch die Nummer von Herrn Bauer gewählt. Dann rief mich mein Kollege Finn an. Kurz 
danach sagte er mir, Herr Bauer habe sich gestellt. Ich fuhr sofort los - in meinem Ferrari 
mit 1.000 PS - versteht sich. Als ich ankam, war Herr Bauer schon im Gefängnis. Ich hatte 
gerade noch Zeit für eine Tasse Kaffee, dann klingelte schon wieder das Telefon. Mister 
Cool ging dran und er sagte: ,,Im Dom wurde eingebrochen!“ Aber Herr Bauer war doch im 
Gefängnis. Hatte er Komplizen? Ich musste Herrn Bauer nochmal befragen. Herr Bauer 
sagte zu mir: ,,Herr Fritz ist der zweite von Dreien.“ Ich fragte: ,,Und wer ist die Drei von 
Dreien?“ Herr Bauer antwortete: ,,Herr Stauer!“ Da rief Finn: „Schnell zum Dom!“ Ich 
antwortete: ,,Nein, zum Schokoladenmuseum, los!“ Als wir ankamen, stand das Auto von 
Herrn Fritz da. Mister Cool wartete draußen. Finn und ich gingen rein. Wir hörten Herrn 
Fritz und Herrn Stauer miteinander laut diskutieren. Schnell versteckten wir uns hinter 
einem Schrank aus Schokolade. Als ich mich hinter Herrn Stauer schlich, nahm ich meine 
Handschellen und nahm in blitzschnell fest. Herr Fritz erschreckte sich und wollte mich 
abschießen, aber Finn kam mir zu Hilfe und nahm ihn von hinten fest. Und dann fragten 
wir sie, wo sie das Diebesgut versteckt halten. Sie nannten uns den geheimen 
Deckentresor in der Kölner Bank. Ich fuhr mit einem LKW, der gerade vor dem Gebäude 
stand, los. Ich lud alles ein und gab es den rechtmäßigen Besitzern zurück. Es waren die 
Überreste der Drei Heiligen Könige aus dem Dom. Am nächsten Tag gab es ein Fest. Ich 
und meine Kollegen Finn und Mister Cool bekamen einen Orden verliehen von der 
Bürgermeisterin Henriette  Reker. Für die besten Agenten in Köln. Alle klatschten und 
gerade als Henriette Reker uns den Orden umhängen wollte, rutschte sie aus und flog hin. 
Wir halfen ihr natürlich sofort hoch. Sie hatte nur ein bisschen das Knie aufgeschürft. Nun 
war alles gut.  
 
(Tyron, 9 Jahre) 
 


