Die Erpressung
Im Winter 2018.
Um 18.30 Uhr hatte die KEC U 13-Mannschaft ein Eishockey-Spiel gegen Fishtown
Bremerhaven. Sie verloren 5:1 und waren sehr traurig.
Theo, der Torwart, ging als erster nach Hause. Die anderen fragten sich noch, warum er heute
so schlecht war. Und dann gingen sie auch nach Hause.
Am nächsten Tag waren sie alle in der Schule. In der großen Pause kam Nico aus dem
Schulgebäude und erzählte den anderen, dass Fritz erpresst wird. Otto fragte: „Woher weißt
du denn, dass er erpresst wird?“ Nico sagte: „ Als ich Pipi machen war, habe ich gesehen, wie
Fritz einen Briefumschlag mit 20 Euro drin hinter den Spiegel gesteckt hat.“ Da sagten Joshua
und Enis: „Wir müssen Fritz helfen, den Erpresser zu schnappen.“ Fred sagte: „Wir müssen
jetzt erst mal zu Fritz gehen.“
Alle waren damit einverstanden, Fritz zu helfen, und sie gingen zu ihm. Fritz erzählte ihnen
dann: „Ich ging in die Pause und als ich zurückkam, war ein Brief in meinem Ranzen, in dem
stand, dass meinem Bruder etwas passiert, wenn ich nicht 20 Euro bezahle.“ Theo sagte: „Bei
mir war das auch so.“
Alle fragten: „WAS?? Du wurdest auch erpresst?“ Dann erzählte Theo: „In dem Brief stand,
ich soll extra Tore reinlassen, sonst passiert meinem Hund etwas.“ Da sagte Fred: „Deswegen
warst du so schlecht.“ Theo sagte: Ja.“ Fred sagte: „Wir müssen den Erpresser schnappen!“
Als Joshua nach der Schule nach Hause gehen wollte und sein Fahrrad aufschloss, hörte er
wie Tonne zu Tom flüsterte: „Das klappt ja gut mit dem Erpressen, so verdienen wir das Geld
für die Spielkonsole ganz schnell.“ Tom murmelte: „Ja, aber sei leise.“ Joshua schlich sich
weg. Als er nach Hause kam, hatte er eine Idee.
Am nächsten Tag ging er in der Pause zu Tonne und Tom, die hinten in einer Ecke standen.
Und dann sagte Joshua: „Ich will beim Erpressen mitmachen.“ Tom sage: Hä? Welche
Erpressungen?“ Tonne: „Da kann man nicht mitmachen.“ Tom: „Leise!“
Dann rannte Joshua zum Direktor und ließ ihn hören, was er mit dem Funkgerät
aufgenommen hatte. Dann sagte der Direktor: „Die beiden werden drei Tage vom Unterricht
suspendiert.“
Am nächsten Tag hatten Theo & Co. ein Spiel und Theo hielt alles. Der KEC gewann 3:0.
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