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Der Autodieb
In Weiden war einmal ein Mann, er hatte kein Auto und keinen
Führerschein. Und weil er kein Auto hatte, wurde er wütend, weil
jeder andere ein Auto hatte und er sich das nicht leisten konnte.
Deswegen wurde er zum Autodieb und hat von anderen Leuten die
Autos geklaut. Danach haben die Polizisten den Autodieb
geschnappt, aber als die Polizei den Dieb ins Gefängnis brachte,
ist er entkommen. Als er wegrennen wollte, hat er seinen
Personalausweis verloren. Und der Name des Diebes war Kevin und
die Polizei fand seinen Personalausweis. Sie gaben seinen Namen in
den Computer ein und fanden seinen geheimen Ort, weil sein
geheimer Ort auf dem Personalausweis stand. Der Dieb war dort
immer um 21Uhr. Um 21Uhr ging die Polizei zu dem Ort und Kevin war
da. Die Polizei sah Kevin und hat ihn wieder geschnappt und wieder
ins Gefängnis reingetan. Und diesmal kam der Polizist zu Kevin, um
ihm Essen zu geben. Als der Polizist ihm Essen geben wollte, sah
er den Schlüssel und sagte zu dem Polizisten: „Komm mal her.“ Der
Polizist kam und als er gekommen ist, hat Kevin ihn ins Gefängnis
gezogen und ihm den Schlüssel abgenommen und die Tür von innen
selbst aufgemacht. Kevin hat zum Wegrennen die Polizeiuniform
gebraucht und genommen und ist heimlich weggegangen. Kevin war
wieder draußen und hat ein Auto geklaut. Und ist weggefahren.
Kevin brauchte diesmal ein anderes Versteck, wo die Polizei ihn
nicht finden konnte. Diesmal war es schwer für die Polizei Kevin
zu finden. Aber weil die Polizei den Personalausweis hatte, war es
doch nicht mehr so schwer, weil sie von Kevins Gesicht ein Bild
hatten. Es wurden Bilder an die Ampeln geklebt. Abends hat die
Polizei ihn gesucht. Die Polizei hat Kevin gesehen bei einem
Raubüberfall, aber Kevin hat die Polizei auch gesehen und ist von
der hinteren Tür weggerannt und er ist entkommen. Die Polizei hat
Kevin immer noch gesucht. Diesmal raubte Kevin wieder einen Laden
aus. Da war ein Mann und er hat die Polizei angerufen. Die Polizei
ist gekommen. Ein Polizist ist zur Hintertür gerannt und der
andere ist zum Eingang gegangen. Und beide Polizisten sind
reingegangen und haben Kevin diesmal festgenommen und ins
Gefängnis gebracht. Diesmal kam er nicht raus.

