Die Drogen-Apotheke
Hallo ich bin Lennard und ich bin Detektiv. Ich wohne in der Berrenrather Straße 296.
Ich habe schon viele Fälle gelöst. Mein Detektivname ist 00 LENNARD. Ich bin gerade auf
dem Weg zum EDEKA. Den Auftrag habe ich von meiner Mutter bekommen. Die
Einkaufsliste ist sehr lang, weil wir gleich Besuch bekommen von Tante Olga. Ich liebe
meine Tante, die macht immer Witze. Nach 20 Minuten bin ich fertig. Plötzlich kommt
aus der Apotheke ein Mann gelaufen und rennt mich um. Ich rufe: „Hey!“ Doch da dreht
er sich um und schreit: „He, du Pisser! Nimm mal Koks!“ „Was, warum Koks?“, wundere
ich mich. Der Mann sagt: „Ja, weil es gut ist.“ Ich renne weg, weil noch mehr Leute damit
angefangen haben anderen Koks oder andere Drogen anzudrehen. Als ich zuhause
ankomme, ist Tante Olga schon da. Natürlich erzähle ich erst das Erlebnis mit dem
Mann. Mutter will mir erst nicht glauben, aber als sie aus dem Fenster guckt, sieht sie es
selbst. Es sind vier Männer unten und sagen das Gleiche, wie beim Mann vorhin.
Ich habe einen neuen Fall. Also fassen wir zusammen: Koks ist eine Droge. Man wird
davon verwirrt und aggressiv, wie die Männer auf der Straße. Plötzlich ruft Olga: „Ach,
der Enkel des Gottes!“ Ich befürchte, gleich will sie mich küssen. „Schatzilein, jetzt gibt es
Schmatz, Schmatz!“ Ich renne in mein Zimmer und Sschließe die Tür ab. „Puuuuh“,
seuftze ich. Ich hasse es, wenn Olga mich küssen will.
Ok, zurück zum Thema. Frage Nummer 1: Warum drehen alle durch? Frage Nummer 2:
Warum sagen alle „Koks“? Frage Nummer 3: Woher kommt das Koks?
Samstag. Es ist 22 Uhr. Ich schleiche mich nach draußen und komme an der Apotheke
vorbei. Ich höre Stimmen, die sagen: „Die neue Lieferung ist angekommen, Bert.“
„Super“, sagte Bert. Ich schleiche mich in die Apotheke und sehe zwei Männer. Der eine
hat eine Lederjacke an und einen langen Bart. Der Andere hat ein Tattoo und braune
Haare. Ich nehme das Gespeäch auf mein Aufnahmegerät auf und rufe Kommissar Mc
Narren an. Nach 5 Minuten ist er da und stürmt mit seinen Leuten die Apotheke. „Hände
hoch oder ich schieße!“, ruft er. Nach ca. 10 Minuten kommen Mc Narren mit Bert und
Bill aus der Apotheke. Sie werden verhaftet.
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