Der Diebstahl
Hallo wir sind Kim und Tom und wir sind 12 Jahre alt und leben in Köln Widdersdorf.
Heute wollen unsere Eltern mit uns und unserem Hund Cooper einen Ausflug zum Kölner Dom
unternehmen. Als wir ankommen, kaufen wir erst einmal Tickets. Da sagt der Verkäufer das wir die
Einzigen Besucher sind.
Als wir in der Schatzkammer ankommen bleiben wir stocksteif stehen. Die Schatzkammer ist total
durcheinander und die Schätze sind weg . Tom und ich platzen sofort beim Bischof in die Wohnung
und informieren ihn.
Der Bischof ruft sofort die Polizei aber wir wissen leider nicht wo die Diebe sind.Da läuft Cooper in
die Schatzkammer und stoppt an einem schwarzem Lederhandschuh.Ich halte Cooper den
Handschuh vor die Schnauze.Da läuft Cooper sofort los.Tom und ich hinterher. Cooper läuft am
Schokoladenmuseum vorbei und am Rhein entlang bis wir an der ,,Alten Liebe“ in Rodenkirchen
ankommen. Wir lauschen erst einmal. Da habe ich einen Eimer um geschmissen und die Diebe
hören sofort auf zu reden.Wir verstecken uns ganz schnell hinter einen Müllcontainer. Da kommen
die Diebe raus und gucken sich um und flüstern sich zu ,,Wir müssen uns ein neues Versteck
suchen.“Wir warten bis sie alle schätze ins Auto räumen. Dann laufen wir zu einer Fahrradausleihe
und leihen uns zwei Fahrräder und einen Hundeanhänger aus. Wir fahren ihnen hinterher und
kommen an eine alte Mühle und verstecken uns im hohen Gras. Wir schleichen uns an die Tür und
in diesem Moment kommen die Diebe raus. Wir laufen schnell hinter die Mühle . Da wollen die
Diebe abhauen. Wir springen aus unserem Versteck und überrumpeln die Diebe. Sie versuchen sich
zu befreien aber wir können Karate und wehren uns. Dann rufe ich die Polizei und Tom fesselt die
Diebe an einem Baum und dann kommt schon die Polizei und verhaftet die Diebe.Zum Dank
bekommen wir eine Freikarte für den Dom und dem Zoo.

