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Der Hunde Dieb 

 

An einem schönen Sommermorgen im Marienweg  18 Köln-Weiden wurde 

Jana wach. Sie geht in die Küche zum Frühstücken. Nach dem Frühstück 

zieht sie sich an. Sie freut sich, weil heute letzter Schultag ist. 

Jana geht los zur Schule und trifft sich dort auf dem Weg mit ihren 

Freunden Max, Luise, Ramona und in der Freizeit noch mit Schnufel, 

das ist Janas Hund. Als die Fünf in  die Albert-Schweizer-Schule 

kamen, hatte es gegongt. Sie gehen hoch in die Klasse, als Frau 

Bäckers kam rein und sagt: „Guten Morgen ihr lieben.“ Die Klasse 

antwortet freundlich: „Guten Morgen Frau Bäckers.“ Jetzt hat die 

Klasse Mathe. Nach Mathe, Deutsch, Sachunterricht und Sport ist die 

Schule vorbei. Jana sagt fröhlich zu den anderen: „Endlich Ferien.“ 

Lukas ruft: „Ja, Ferien!“ Alle treffen sich bei Jana zu Hause, als 

Jana nach Hause kam ist was schlimmes passiert. Jana ist erschrocken 

und sagt traurig zur ihrer Mama: „Schnufel ist weg.“ jetzt kamen 

Max, Ramona, Lukas und Luise in den Marienweg. „Schnufel ist geklaut 

worden“ flüstert Jana zu den anderen. „Wir alle zusammen finden den 

Schnufel.“ sagt Max. „OK wir haben ein Ermittlungsort uns war hier 

in der Wohnung.“ meinte Ramona. „Uns war müssen wie uns erst mal 

aufteilen.“ meint Ramona noch. Max und Luise ihr guckt in die 

Videokamera. „OK!“ sagen die Beiden. „Ich und Lukas suchen nach 

Beweisen.“ spricht Ramona schnell. Wir bleiben immer in Kontakt.“ 

ruft Max. Nach drei Minuten sehen Max und Luise eine Gestalt die so 

aussieht wie Frau Bäckers mit Schnufel. Gerade wo Max und Luise die  

anderen anrufen wollten haben die andern Beiden auch angerufen. 

Lukas sagt erschrocken: „wir haben ein blutiges Messer!“ „Okay, wir 

kommen.“ ruft Max ins Telefon und Legt auf. Max und Luise rennen 

runter und Jana erschreckt sich sehr. Jana ruft ihr Mutter: „Mama!!“ 

„Ja was ist den?“ fragt die Mutter. „Guck mal.“sagt Jana. „Oh nein, 

ist das Schnufels Blut?“ fragt Janas Mutter. „Wir untersuchen 

das.“sagt Lukas stolz. „Wir müssen gehen, Tschüss.“ sagt Ramona. Am 

nächsten Morgen geht Jana Brötchen holen. Da sah sie tatsächlich das 

Auto von Frau Bäckers mit einem Hund im Auto der so aussieht wie 

Schnufel. Jana ruft Max an und sagt schnell: „Frau Bäckers hat ein 

Hund im Auto der so aussieht wie Schnufel. Max sagt : „Beruhige 

dich,  verfolge sie.“ „OK.“ sagt Jana und Max legt auf. Jana 

verfolgt Frau Bäckers sie geht einkaufen im Penny-Weiden. Jana 

versucht denn Schlüssel von Frau Bäckers Auto. Sie begrüßt Jana und 

Jana schreit durch den Penny : „Diese Frau hat mein Hund gestohlen!“ 

Die Kassiererin fragt: „Wer hat den Hund gestohlen?“ „Die Frau.“ 

sagt Jana. „Uns war mein Hund.“ sagt Jana wütend. „Okay ich habe 

deinen Hund gestohlen weil ich alleine bin und einen Freund wollte 

aber jetzt sehe ich das ich mir selber ein Hund kaufe versprochen.“ 

„ Nein eins  müssen wir noch klären.“ sagt Jana wütend. „Und  was?“ 

fragt Frau Bäckers. „Das Messer.“ antwortet Jana „ OK an dem Messer 

hab ich mich geschnitten.“ sagt Frau Bäckers. In dem Moment ruft Max 

an und sagt: „ Es ist kein Hunde Blut.“ „ Weis ich.“ sagt Jana  

langweilig. „Dann ist ja alles geklärt.“ sagt die Kassiererin. 

 

 

 


