Kommisar Kölle
Der Fall im Veedel
Ermittler: Die drei ???
Viertel: Mauenheim

Die Brüder Räuber
Es war morgens. Es fand ein Überfall in einer Tankstelle auf der Neusser Straße
statt. Frau Müller rief ihre Nachbarn. Die drei ???. „Die Räuber - Zwei Brüder“ stand
auf dem T-Shirt.
Nach dem Überfall gingen sie in einer Haus in der Mehrheimer Straße, Hausnummer
381. Sie zogen eine Waffe und bedrohten einen Jungen. Sie versteckten sich mit
dreckigen Schuhen. Die drei ??? hatten ein mulmiges Gefühl. Sie verfolgten die
Spur. Die Verkäuferin sagte, sie hatten dreckige Schuhe. Die drei ??? verfolgten die
Spur. Da kamen sie an das Haus. Die Tür war offen. Die drei ??? gingen hoch und
sahen einen Jungen. Die Brüder hauten ab. Sie liefen in einen großen Keller. Die
Brüder zogen die Waffen raus und zielten bereit. Die drei ??? gingen langsam in den
Keller. Plötzlich schossen die Brüder, aber es waren keine echten Waffen. Es waren
nur Wasserpistolen. Die Brüder schubsten Die drei ??? und rannten schnell weg. Die
drei ??? standen auf, aber die Brüder waren weg. Wie vom Boden verschluckt, aber
sie haben sich draußen in einem großen Gebüsch versteckt.
Die drei ??? schauten sich vor dem Haus um. Sie sahen nichts. Auf einmal musste
ein Räuber sehr laut niesen. Die drei ??? gingen dorthin, wo das Gebüsch herkam,
aber da war keiner! Sie stiegen in ein Auto ein, aber das Opfer hatte Todesangst. Die
drei ??? wurden auch mitgenommen, von ihrem Freund Tom. Sie rasten durch die
Straßen über rote Ampeln. Sie rasten so schnell, dass es für alle lebensgefährlich
war. Sie fuhren noch schneller. Das Opfer war ein Mann. Er hatte so Angst, dass er
vor Angst in die Hose gemacht hat. Die Brüder sagten: „Du hast dir in die Hose
gemacht!“ Er sagte mit zitternden Händen: „Ja!“ Es stank so sehr, dass sie alle
Fenster aufmachten, um frische Luft zu schnappen. Sie machten die Fenster zu, aber
der Wind war zu stark, um zu zu machen. Sie machten lustige Grimassen und haben
gelacht, aber das Lachen war vorbei.
Sie hatten kein Benzin mehr. Das Auto wurde immer langsamer. Die Brüder stiegen
schnell aus und gingen in eine Schule. Es war die Nibelungen-Schule in KölnMauenheim. Sie gingen in die Klasse 4b, die Mäuseklasse! Die Lehrerin rief die
Polizei und die Kinder gingen in eine Ecke. Sie versteckten sich hinter einem Regal.
Plötzlich tauchten Die drei ??? auf. Sie sprangen auf die Räuber und steckten sie ins
Gefängnis. 8 Jahre.

Rigon
GGS Nibelungenstraße
Klasse 4b

