Silent Strikers
Jonas und seine Freunde sitzen in seinem Zimmer. Mia fragt: "Sollen wir
draußen fangen spielen?" Henri antwortet: "Nein es schneit." " Ach ja stimmt",
meint Mia. Sebastian liest schon die ganze Zeit in der Zeitung. Er sieht, dass es
einen Diebstahl gab. Er sagt zu Jonas und Mia und Henri: "Guckt euch das an!"
"Was denn?", fragt Mia. "Es gab einen Einbruch", erklärt Sebastian. Jonas will
wissen was denn passiert ist. Sebastian informiert die Anderen und sagt: "Es
wurden zwei Karnevalswagen kaputt gemacht. Den Fall müssen wir lösen!"
"Spinnst du?", erwidert Mia. Jonas sagt zu Mia:" Komm schon, lass uns den Fall
lösen." "OK", meint Mia leise.
Sebastian liest in der Zeitung das die Diebe Silent Strikers heißen. Die Polizisten
wissen auch dass es zwei Leute sind. Die Silent Strikers sind die meistgesuchten
Verbrecher. "Wir wollen doch noch zum Zug in drei Tagen. Den Fall müssen
wir lösen. Wir ruhen uns noch aus, dann gehen wir los." Nachdem sie sich
ausgeruht haben machen sie sich auf den Weg. Henri sagt:"
Gruppenversammlung 1,2,3,4 diesen Fall lösen wir." 23 Minuten später sind sie
am Tatort. "Wie sollen wir jetzt reinkommen?", fragt Mia. Henri sieht die
halboffenen Garage und meint:" Kommt, lasst uns unten durch die Torgarage
krabbeln." Mia möchte sich hinter den Wagen verstecken. Sebastian flüstert:
"Jetzt sind alle weg." Jonas sagt: "OK." Jetzt untersuchen alle den Tatort. Mia
schreit: "Ich hab was gefunden." "Was denn?", fragt Jonas. "Ein schwarzes
Haar, das müssen wir analysieren. Sollen wir nachhause?" "Nein, wir müssen
weitergucken", meint Jonas: "Ich habe Bilder von Mitarbeitern." " Super, jetzt
können wir gucken, ob ein Mitarbeiter schwarzes Haar hat oder nicht." "Nein,
ich glaube nur braune, nicht schwarze Haare. Jetzt können wir nachhause und
das Haar analysieren." "OK", meint Mia.
Sie sind 20 Minuten später wieder zuhause. Henri geht ein sein Zimmer und holt
das Analysegerät. Sebastian meint zwischendurch das beide Silent Strikers
schwarze Haare haben. Jetzt müssen wir gucken von wem die Haare sind. Zwei
Minuten später haben sie analysiert, dass es Zwillinge sind. Die Kinder wissen,
dass in der Gegend kriminelle Zwillinge wohnen. Sie sind sich einig, dass es
sich dabei um Peter und Jürgen handelt. Peter wohnt in der Mommsenstrasse 12
und Jürgen in der Zülpicher Strasse 387. Sie beschließen die Polizei zu
informieren. Die Polizei fährt sofort zur Wohnung auf der Zülpicher Strasse. Die
beiden Zwillinge verlassen gerade das Haus, sehen die Polizei und flüchten. Die
Polizei verfolgt sie Silent Strikers. Jetzt verteilen sich die Kinder in Lindenthal.
Die Polizei hat die Silent Strikers nicht bekommen. Jonas sieht die Diebe und
ruft alle an:" Die Silent Strikers sind bei mir. Kommt schnell!" Kurze Zeit später
sind die Freunde bei Jonas und umzingeln die Zwillinge. Die Polizei kommt
jetzt auch und nimmt Peter und Jürgen fest. "Wir haben es geschafft", freuen
sich die Kinder.

