
Albert-Schweitzer-Schule      Linus 

GGS Breslauer Straße 11      Klasse 4a 

50858 Köln-Weiden 

 

Der wertvolle Diamant 

Es war einmal in Köln Weiden am Grünen Weg 1. Dort wohnte Niklas. Er ging ein bisschen spazieren. 

Da sah er, dass der Juwelier zu hatte. Er ging zum Zeitungsstand: Um 16:30 Uhr. Dort stand 

fettgedruckt: ,, Diamant weg!“, und die Scheibe war eingeschlagen. 

Er wollte seinen Freund Ben fragen, ob er mitmachte: Er sagte sofort ja!  

Es war schon komisch, weil die anderen nicht wollten. Sie gingen  zum Rheincenter an der Aachener 

Straße ein Eis essen. Anschließend gingen sie zurück nachhause. Es war Freitag. Niklas und Ben 

freuten sich, weil sie am Wochenende in Ruhe ermitteln konnten. Sie fragten die Polizei, ob sie 

ermitteln könnten. Die Polizei sagte: „Ja“, und sie legten los. Sie fanden eine Uhr auf dem Boden. Die 

Uhr war vom Besitzer des Juweliergeschäftes. Sie hatten einen Verdächtigen. Sie fragten die 

Nachbarn, ob etwas Merkwürdiges passiert ist. „ Ja“, antwortete Familie Müller.  

 ,,Jemand ist mit  einer Limousine zum Juwelier gefahren.“  Sie schilderten: ,,Es gibt aber nur den 

Bürgermeister mit solch einem Wagen.“ Der Bürgermeister gab an, dass seine Limousine gestohlen 

worden war, aber sie sie sei morgens wieder da gewesen. sagten noch: ,,Ein komischer Diebstahl, 

finden Sie nicht auch?“  

Der Bürgermeister fand das auch. Ben und Niklas fragten immer weiter. Es kam immer dasselbe.  

Sie wussten, wo der Juwelier wohnt und guckten durch sein Fenster. Sie sahen wie er drinnen 

telefonierte. Da sah er Ben und Niklas. Er sagte:,, Na, warte!“ Sie versteckten sich im Busch. Der 

Juwelier wohnte im Marienweg und sie schlichen sich sieben Straßen weiter zur Polizei. 

Sie meldeten den Diebstahl der Polizei. Diese ging in den Marienweg. Der Übeltäter ging in den 

Garten und sie ertappten ihn auf frischer Tat. Er ergab sich und hatte noch 100 g Kokain. Die Polizei 

nahm den Juwelier mit in den Engelshof auf das Revier. Dort  kam er hinter Gitter und der Diamant 

war wieder. Da die Lehrer sahen Ben und Niklas in der Zeitung. 

 


