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Das kaputte Baumhaus 

 

Ich heiße Tom und bin 10 Jahre alt. 

Wo ich wohne? Ich wohne in Köln Weiden, Bahnstrasse 80. Ich trage 

am liebsten Kapuzenpullis. Ich habe letzte Woche einen Detektiv Club 

gegründet. 

Da sind meine Freunde auch dabei. Sie heißen Paul, Mika und Niklas. 

Wir  nennen uns die Wilden Haie. Ich bin sehr mutig und mein Freund 

Niklas ist auch mutig. 

Mika ist ein bisschen ängstlicher, Paul ist frech. 

Wir hatten ein Treffen bei mir in der Hütte um  15 Uhr. Paul kam 

nicht! Wir warteten schon lange. Wir beschlossen  ihn zu suchen. 

 Ich fragte  :“Habt ihr eine Idee wo Paul sein kann?“ 

Mika rief: “Vielleicht auf dem Feld, da ist er wenn er traurig ist!“ 

Niklas sagte :“Super Idee!“ Wir fragten nach Erlaubnis .Wir gingen los 

und sahen von weitem  eine Person. Sie stand vor unserem 

Baumhaus und das Baumhaus war kaputt. Wir liefen hin. Es war Paul 

,er erschrak. Wir fragten:“ Warum kamst du nicht zur Hütte?“ Paul 

schwieg. Niklas  rief:“ Was ist denn mit dem Baumhaus passiert das 

wir letztes Jahr gemacht haben?“ Paul fing an zu weinen. Wir 

sagten:“ Kannst du uns sagen was passiert ist? Wir sind ein Team ! 

Jeder hilft jedem!“ Ok ich sage alles, also ich bin hier hin gegangen 

und ich sah eine Gestalt. Sie ging ins Baumhaus und klaute meine 

Hamster. Plötzlich lief sie durch den Schützenweg. Ich fragte:“ Sollen 

wir den Fall übernehmen?“ Paul rief ja. „Ok wir gehen erstmal in den 

Schützenweg und suchen nach Hinweisen!“, sagte ich. Ich sah im 

Dornenbusch ein Teil von einer Hose. Ich fragte:“Paul kennst du 



jemanden mit dieser Hose?“ Paul sagt:“ Ja meine Schwester!“ Ok wir 

gucken ob sie eine kaputte Hose hat. Wir gingen in den Marienweg. 

Wir klingelten und die Schwester machte die Tür auf. Wir fragten:“ 

Dürfen wir uns mal umschauen?“ Sie sagte:“  Ja klar!“ „Ok wir 

kommen rein!“, sagte ich. Sie sagt:“ Ne!“ und knallte die Tür zu. Zum 

Glück war das Fenster auf. Wir machten Räuberleiter. Wir hörten was 

knistern. Es waren die Hamster.Wir gingen rein und machten einen 

Blick in den Kleiderschrank. Plötzlich ging die Tür auf. Wir sprangen in 

den Kleiderschrank und sahen die kaputte Hose. Wir hörten wie die 

Tür zu ging und wir gingen aus dem Schrank. Wir gingen runter und 

fragten:“ Warum hast du das gemacht?“ Sie sagt:“ Weil ich auch ein 

Haustier haben wollte!“ 

 

 

 


