
Der Zeitungsartikel 

 

Larissa sitzt am Frühstückstisch und isst ihre Cornflakes. Ihre Mutter, Helene, sitzt 

neben ihr und liest Zeitung. Plötzlich springt Helene auf. Sie liest den Artikel laut vor: 

Es wird gewarnt vor einem jungen Mann. Er ist ungefähr 1,73 m groß und er hat 

blaugefärbte Haare. Sein Vorname ist Henry. Es gab mehrere Anschläge auf 

andere Leute. Sechs Menschen sind ums Leben gekommen und andere schwer 

verletzt worden, als der junge Mann eine Bahn in Brand gesetzt hat. Die Polizei 

hat den Täter immer noch nicht gefasst. Der 36- jährige ist polizeilich bekannt, 

daher weiß man, wie er heißt.  

Da springt auch Larissa auf und sagt: „Sorry Mama, ich muss jetzt unbedingt 

los.“ Sie schnappt sich ihren Rucksack und die Zeitung und ist schon weg. 

Normalerweise geht Larissa diesen Weg zur Schule, aber heute ist ja Samstag. 

Auf dem Weg trifft sie ihren Freund Ben. Larissa zeigt ihm den Zeitungsartikel 

und sagt: „Wir müssen uns unbedingt mit Luis treffen.“ 1 Stunde später treffen 

sich die drei bei Larissa zuhause. Larissa zeigt Luis den Artikel. Luis meint, 

dass sie den Fall übernehmen sollten. Larissa findet das auch. Ben stimmt den 

beiden zu. Drei Tage später ruft Luis Larissa an. Er sagt: „Gerade geht vor 

meiner Haustür ein blauhaariger Mann vorbei. Er sieht aus wie in der 

Beschreibung.“ Larissa sagt: „Super, ich komme sofort, ich brauche 2 Minuten. 

Rufst du noch bei Ben an?“ Luis sagt: „Das habe ich schon gemacht.“  

Larissa zieht ihre Stiefel an und rennt zu Luis. Sie klingelt, aber keiner macht ihr 

auf. Danach klingelt Larissa noch zweimal, aber alles bleibt still. Da macht sich 

Larissa ein bisschen Sorgen um Luis. Plötzlich klingelt ihr Handy. Es ist Luis, er 

sagt: „Tut mir leid, wir sind schon vorgegangen. Wir sind an der 

Eigelsteintorburg, beeile Dich.“ Larissa sagt: „Ich komme sofort.“ Da macht 

Larissa sich keine Sorgen mehr und ist schnell vor Ort. Luis und Ben warten 

schon auf sie: „Wo bleibst Du denn?“, fragt Ben. „Es ging nicht schneller,“ sagt 

Larissa. „Streitet euch nicht, guckt lieber, was Henry macht“, sagt Luis. In 

diesem Moment explodiert das Haus einer älteren Dame. Viele kleine Funken 

tanzen umher. Ein Feuer bricht aus. Larissa ruft: „Haltet ihn fest!“ Ben und 

Larissa stürzen auf Henry. Inzwischen ruft Luis die Feuerwehr, Polizei und 

einen Krankenwagen. Dann stürzt auch Luis sich auf Henry, und alle halten ihn 

gemeinsam fest. Die Sirenen kommen immer näher. Da fährt mit hoher 

Geschwindigkeit ein Polizeiauto direkt durch die Eigelsteintorburg. Zwei 

Polizisten springen aus dem Polizeiauto, legen Henry Handschellen an und 

führen ihn ab. Da kommen auch die Feuerwehr und der Krankenwagen und 

retten die ältere Dame. Die Feuerwehrmänner löschen das Feuer.  

< und wieder einmal haben die drei der Polizei geholfen.  


