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Der Diebstahl
Hallo, ich wohne vor dem Römisch-Germanischen Museum. Meine allerbeste Freundin namens Kiara
schläft heute bei mir. Es ist mitten in der Nacht als ich einen super lauten Knall höre und wecke Kiara
auf. Ich sage zu ihr: „Hast du das auch gehört?“ „Ja, habe ich!“, antwortet sie mir. Wir gehen ans
Fenster mit zittrigen Händen. Mein Bruder kommt rein und sagt zu uns: “Ihr seid 15 Jahre alt und seid
immer noch wach! Legt euch bitte ins Bett.“ Er geht wieder! Wir gehen wieder ans Fenster, um zu
schauen, was dort geschieht. „OMG!“, sagt Kiara. „Da sind zwei schwarzgekleidete Männer.“ Wir
ziehen uns schnell an und gehen zum Museum, um zu schauen, ob sie noch da sind. Plötzlich stößt
Kiara an eine Statue. Wir erschrecken uns und verstecken uns hinter einer Säule. Da sehen wir, wie
die Einbrecher mit der blau gepunkteten Vase aus dem Museum laufen. Einer von ihnen hat auf
seiner schwarzen Jacke ein weißes Hammersymbol aufgedruckt. Kiara und ich schauen uns
erschrocken an. „Glück gehabt“, flüstere ich Kiara zu. Sofort gehen wir zwei den Einbrechern
hinterher. Nach einer gewissen Zeit trennen sich die Einbrecher am Kölner Dom. Ich sage:“Kiara, was
sollen wir jetzt tun?“ „Komm, wir folgen dem einen da!“, meint Kiara. Wir beschließen dem
Einbrecher mit der Hammersymbol-Jacke hinterher zu rennen, denn man kann ihn leicht erkennen
und er trägt einen schwarzen Beutel bei sich. Es sieht so aus als wäre die Vase in dem Beutel. Wir
folgen dem Dieb bis über die Brücke. Er läuft geradewegs auf ein großes graues Gebäude zu und
bleibt davor stehen. Er schaut nach links und rechts. Während er abgelenkt ist, springen wir hinter
einen Baum, um uns zu verstecken. Das Gebäude kennen Kiara und ich sehr gut. Es ist der LVR-Turm.
Letztes Jahr waren wir beide dort oben auf der Aussichtsform. Kiara sagt zu mir: „Ich mache schnell
ein Foto von dem Mann und vom Haus, damit wir einen Beweis haben.“ „Gute Idee, Kiara!“, sage ich
zu ihr. Wir gehen dann auf dem schnellsten Weg zur Polizei. Wir sind sehr aufgeregt und hoffen, dass
wir den Dieb stellen können. Als wir ankommen, berichten wir dem Polizisten, was wir gesehen
haben und zeigen ihm das Foto. Der Polizist eilt zum Haus und hat den Einbrecher mit der kostbaren
Vase geschnappt. Am nächsten Tag werden wir vom Museumsdirektor belohnt dafür, dass zwei 15jährige so toll reagiert haben und wir haben noch eine Dauerkarte fürs Museum bekommen.

