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Der Dieb 

 

Es war 18Uhr. Ich und mein Freund Lenard wollten in Weiden essen 

gehen. Doch dann kam ein fremder Mann und klaute das Portemonnaie 

von meinem Freund. Dann rief ich: „ Hey, warte! Wo willst du denn 

hin?“ Dann sagte Lenard: „Kian, das bringt nichts, wir müssen es 

morgen der Polizei sagen.“ Einen Tag später gingen ich und Lenard 

zur Polizei und haben es erzählt. Dann sagte die Polizei: „Da kann 

ich nichts machen.“ Dann beschlossen ich und Lenard Detektive zu 

werden. Ich und Lenard gingen zu meinem Opa, weil mein Opa sehr 

viele Detektivsachen hat. Ich und Lenard haben mit unseren 

Detektivsachen Spuren entdeckt. Ich und Lenard folgten den Spuren. 

Die Spuren brachten uns in ein Haus. Lennard flüsterte: „Kian, 

lass uns lieber nicht reingehen.“ Da sagte ich: „Okay, aber wir 

rufen die Polizei an.“ Nach drei Minuten kam ein Polizeiauto und 

schnappten sich den Dieb. Da bedankten sich die Polizisten bei uns 

und sagten: „Vielen Dank für eure Hilfe.“ Ich und Lenard hatten 

das Gefühl, dass sie keine echten Polizisten sind. Ich und Lennard 

folgten mit unseren Fahrrädern dem Polizeiauto. Wir hatten Recht, 

das waren keine Polizisten. Das waren die Freunde vom Dieb. 

Lennard und ich versuchten jetzt die echte Polizei anzurufen, aber 

sie waren nicht erreichbar. „So ein Mist!“, rief Lenard. Die Diebe 

kamen raus, um zu sehen, wer da gerufen hat. Lenard und ich 

versteckten uns schnell. Jetzt wussten wir, wo ihr Versteck ist. 

Lenard und ich haben uns was einfallen lassen. Ich und Lenard 

gingen in das Haus von den Dieben. Wir hatten einen Lautsprecher. 

Wir gingen auf den Dachboden. Die Diebe kamen ins Haus. Ich hatte 

einen Lautsprecher und musste den Geist spielen. Da rief ich: 

„Huhuhuh, ich bin der Geist und weiß alles, was ihr gemacht habt! 

Ihr müsst ins Gefängnis oder ihr werdet alle Geister!“ Die Diebe 

liefen vor Angst ins Gefängnis und erzählten der Polizei alles, 

was sie gemacht haben. Ich und Lenard gingen ihnen hinterher zur 

Polizei, da bedankte sich die echte Polizei bei uns und gaben 

Lenard das Portemonnaie zurück. Wir haben auch Geschenke von den 

Polizisten bekommen. Wir gingen mit guter Laune nachhause und 

haben alles unseren Eltern erzählt. Da sagten unsere Eltern zu 

uns: „Wenn ihr groß seid, dann könnt ihr gute Detektive werden!“ 


