
Aaaahhhh!!! Der Ring ist weg ,der Ring ist weg! „Lilly die Besitzerin von Lilly´s 
Juwelier auf der Neusser Str. in Nippes. Schrie laut ,weil der 4000€ Ring mit 
den Diamanten drauf ist weg. Sie rennt so schnell sie kann zu ihrem Nachbarn 
Kommissar Kugelblitz. Kommissar Kugelblitz ist ein hochbegabter Detektiv der 
immer karierte Sachen trägt und graue Haare hat. Er ist 60 Jahre alt. 
“Lilly ,was ist denn los?“ fragt er sie besorgt. Lilly ruft ganz außer Atem:Der 
wertvollste Ring mit den Diamanten drauf ist weg! Kannst du mir bitte helfen 
und den Dieb finden? „Ja okay!“ Mach ich! Ich muss aber dann deinen Laden 
durchsuchen und nach Hinweisen gucken. „Okay komm schnell mit!“ Auf dem 
Weg fragt“der Kommissar, Lilly wo war der Ring und wo sie ihn zuletzt gesehen 
hat?“ Lilly sagt“ er ist in einer Vitrine da hab ich ihn auch zuletzt gesehen. 
Okay danke“. Als er den Laden betritt, riecht er sofort einen komischen 
Geruch. Es riecht nach einem Parfüm. Er schnuppert und fragt Lilly: „Hast du 
heute Parfüm benutzt?“ Lilly antwortet verwundert: „Ne, ich bin allergisch 
gegen Parfüm!“ In der Ecke hinter der Tür entdeckt er plötzlich einen 
Reklameflyer vom Karnevalsball im Gürzenich. In der Innenstadt auf der 
Gürzenichstrasse. Auf dem Reklameflyer stand, dass der Ball am Rosenmontag 
am 12.2.18 statt findet. Das ist ja schon übermorgen. Daneben liegt ein 
Karnevalsprospekt von Deiters, in dem ein Sängerkostüm eingekreist ist. „Aha, 
nuschelt der Kommissar, mach dir keine Sorgen Lilly! Ich finde den Täter und 
dafür wird er bestraft!“ Kommissar Kugelblitz geht wieder nach Hause und isst 
noch in aller Ruhe ein bisschen Kartoffeln, Fischstäbchen und Spinat und 
schaute um 20:15 Uhr „Wer wird Millionär“ im Fernsehen, dann ging er ins 
Bett. Am Morgen zog der Kommissar sein Detektiv Outfit an. Um 16:30 Uhr 
beginnt der Ball. Er fährt mit dem Auto dorthin. Der Kommissar ist ganz 
verzweifelt, weil es so viele Sänge gibt. Auf einmal roch er wieder dieses 
Parfüm aus dem Juweliergeschäft. Er folgte dem Geruch. Doch er konnte nicht 
herausfinden von wo es kam. An der großen Bühne war der Geruch dann weg. 
Er blieb dort stehen. Auf einmal spielte das Orchester einen Tusch und dann 
kam eine romantische Musik. Ein Mann, der als Sänger verkleidet ist, ging auf 
die Bühne und hat über eine Mikrofon, hielt einen Ring hoch und machte seiner 
Frau Lisa einen Antrag gemacht. Lisa ging an Kugelblitz vorbei zur Treppe, die 
auf die Bühne ging. Kommissar Kugelblitz rannte hoch. Da war es wieder: 
Dieser Geruch! Jetzt war alles klar! Und rief durch das Mikrofon: „Halt, stoppt 
die Musik, der Ring ist gestohlen.“ Lisa die Täterin ist so schnell sie kann 
weggerannt, doch der Kommissar ist schneller und verhaftete ihn. Alle waren 
erst sehr erstaunt, doch danach waren aber alle begeistert.


