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Ich bin der Besitzer des Juwelierladens Diamans´in der Longericher Straße. Plötzlich als ich 
um sechs Uhr morgens dort ankomme ,sehe ich sofort , dass jemand dort eingebrochen hat. 
Ich habe erkannt das eingebrochen ist , weil das Fenster kaput war und im Laden ein  
riesiger Stein lag, womit der Täter vielleicht  das Fenster kaput gemacht hat. Einpar  
Kristalle warn weg.Ich Telefonierte mit der Polizei und sagte was passiert ist. Die Polizei 
kam schon nach fünf Minuten. Ich fragte 
besorgt:                                                                                                 ,, Wer war es denn und 
können sie etwas machen ?´´ die Polizisten sagten :,,                           Leider nicht !´´ Sie 
sicherten noch die Spuren und fuhren wieder und ich war sehr traurig.Auf einmal sah ich 
einen Mann mit schwarzer Kleidung, einer schwarzen Maske und einer schwarze Mütze. Er 
hatte sogar einen Sack.Im Sack war bestimmt etwas drinnen. Eine kette viel auf den Boden. 
Ich nahm mir die kette. Ich habe mich gefragt ob das meinen Kette ist aus mein Laden ? Ich 
bin zu den Mann gerannt und habe ihn gefragt ob ich mal in den Sack gucken darf .Er ist 
weg gerannt . Ich bin in hinterher gerannt doch ich bin habe ihn aus 
den Augen verloren . Er bog um eine Ecke und war weg. Ich ging wieder traurig nach 
Hause.Nun war es schon 22:30 Uhr und ich ging schlafen. Am nächsten  Tag wollte 
  ich mein Geld aus meiner Hosentasche holen aber das Geld war nicht da!Ich suchte es 
überall im Haus.Doch ich fand nur 5$ in einer alten Jackentasche.Ich brauch aber 20$ für 
die Putzfrau .Ich telefonierte mit der Putzfrau und sagte:leider können sie heute nicht 
kommen! Sie fragte oh warum denn ?Ich erklärte ihr dass ich gestern ausgeraubt wurde und 
dann wurde noch mein Geld aus der Hosentasche gestohlen ich bin pleite .Sie sagte 
freundlich :Es ist  kein problem ,ich putze auch umsonst.Ich sagte zu ihr : Das ist aber sehr 
nett von ihnen .Sie kam und hat mein Haus sauber gemacht natürlich sagte ich ihr danke. 
Plötzlich sah ich meinen Bruder.Er ging mit meinem Geldbeutel.Ich ging zu ihn und rief:,, 
Das ist mein Geldbeutel warum hast du mein Geldbeutel ? Er sagte:,,Ich hatte kein Geld 
und du hast doch genug Geld ,deswegen habe ich dein Geldbeutel genommen . Ich 
brülte  ihn an :,,Hast du auch meine Juwelen  aus den Laden geklaut?´´ 
,, Nein ´´ Dann rufe ich die Polizei , um dass auf zu klären !´´ Die Polizei kam nach 15 
Minuten und sagte:,, Was ist denn los? Ich glaube mein Bruder hat die Juwelen aus meinem 
Laden geklaut! Aber ermöchte es nicht zugeben.Na gut ich gib es zu ich habe die Juwelen. 
Warum?´´Ich wollte auch Geld haben. Wo sind die Juwelen? In meinem Zimmer. ( Okay 
Polizei ich möchte mein Bruder anzeigen. Bruder du wohnst nicht  mehr hier! 
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