
Schwarzmarkt am Aurbachplatz 
 
 
 

In der Palantastr. 42, Wohnte eine Familie. Die Familie hieß Rothan.  
Tim fand, dass sein Vater sich in letzter Zeit sehr merkwürdig verhielt. 
 
Eine Nacht fand Tim seinen Vater nicht im Bett und auch nicht im Haus. 
Dann schaute Tim nach draußen.  
 
Da sah er sein Vater. Er war auf dem Auerbachplatz und hat da etwas 
komisches gemacht mit einem anderen Mann. Oder war der eine Mann doch 
nicht sein Vater? Die Nacht war dunkel und Tim konnte nicht genau erkennen 
wer da stand. Die Männer haben sich was gegeben aber was, konnte Tim 
nicht sehen. 
 
Auf einmal guckte einer der Männer, Tim duckte sich sofort. Er wollte schnell 
seiner Mutter Bescheid sagen. 
Nein!, Er hatte eine noch viel bessere Idee! Er wurde Frank Bescheid geben. 
Frank war ein Geheimagent und Tims Freund. Er kannte die ganze Familie. 
Deswegen war sich Tim sicher dass Frank helfen könnte. 
Dann ging Tim ans Telefon und wählte die Nummer von Frank. 
 
Frank ging dran; „Hallo hier ist Frank“, „Hallo Frank hier ist Tim“, 
„Oh Hallo Tim, dein Vater ist gerade hier bei mir, er erzählte mir dass er 
etwas merkwürdiges auf dem Auerbachplatz gesehen hatte“. 
„Ja ich habe dich angerufen weil ich auch was komisches gesehen habe 
vielleicht waren es die zwei Männer die Papa auch gesehen hatte? Bitte frank 
komm doch jetzt vorbei“! 
„Ok ich bin gleich mit deinem Vater unterwegs“. 
 
Dann nach 10 Minuten waren die beiden da. Tim zeigte ihnen wo die zwei 
Männer standen. „Da sind Sie“! sagte Tim. 
Frank sprang aus dem Fenster! Die zwei Männer rannten weg! 
„Halt, bleibt stehen!, Was macht ihr hier in der Dunkelheit?“ 
Die zwei Männer rannten schnell weg aber Frank rannte hinter ihnen her, er 
war schneller und grätschte sie um! Er verletzte sich aber er schnappte einen 
Mann und fragte „Was habt ihr hier gemacht“? 
Der eine wurde sehr wütend und sagte „Lass mich los das geht dich nichts 
an“! Frank wurde auch wütend und packte den Mann noch fester am Arm,  
„WAS MACHT IHR HIER“?  
Papa hatte zur gleichen Zeit die Polizei angerufen, die kam sehr schnell mit 
Blau-licht und die Sirenne war an.  
Der Mann hatte angst und wollte weg doch Frank hielt ihn fest und die Polizei 



Fesselte ihn. Papa erklärte der Polizei wie der andere Mann aussah und was 
passiert ist.  
Frank rannte mit der Polizei hinter den anderen Mann her. 
 
Da hörte ich wie Frank rief „ Jetzt habe ich dich“! Der Mann wurde von der 
Polizei festgenommen und ins Polizeiauto gesetzt. 
 
Ich war müde geworden und Papa brachte mich ins Bett  
„Gut gemacht Tim“! Du hast den Frank angerufen und ich die Polizei“, 
Wir sind ein tolles Team“! 
 
„Wer waren die zwei denn“? Fragte ich 
„Die zwei haben Drogen verkauft also Schwarzmarkt auf unserem 
Auerbachplatz!“ 
„Ah ok, Gute Nacht Papa“ 
„Gute Nacht Tim“. 
 
In der nächsten Nacht sah ich keine Männer mehr die auf dem Auerbachplatz 
standen und Drogen kauften. Ich war sehr entspannt und glücklich. 
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