
Eine Geschichte von Julia  

Der Schokoladendieb 

Guten Tag, mein Name ist Anna, ich bin 10 Mäusejahre alt. Ich nehme es 
mit jedem Fall auf. 

Es war der 15. Juli 2099 und ich wollte mir etwas von meiner Lieblings-
schokolade kaufen. Die gab es nur im Schokoladenmuseum und so 

schlenderte ich dorthin. Ich kam an riesigen Villen vorbei und auch an Ein-
etagenhäusern. Im Moment war das Schokoladenmuseum das größte und 

erfolgreichste der Welt. Als ich dort ankam, war Holland in Not und es 
herrschte eine riesengroße Aufregung. Ich fragte noch: „Was ist denn 

los?“ Da antwortete die Verkäuferin: „Ach, weißt du das noch nicht, die 

ganze, teure Schokolade wurde aufgegessen!“ „So ein Mist“, dachte ich 
mir. Aber wenigstens hatte ich jetzt einen neuen Fall. 

Also ging ich wieder nach Hause. Auf dem Weg traf ich die fette Katze 
Anastasia. Sie sah so aus, als würde sie gleich platzen. Anastasia fauchte: 

„Menno, dich kriege ich aber auch noch.“ Da konnte ich nur lachen und 
dachte, „bis die sich erstmal in Bewegung gesetzt hat, bin ich schon über 

alle Berge.“ Ich flitzte zwischen der Menschenmenge durch und war weg. 
Da ich schon dabei war, flitzte ich nach Hause.  

Ich rief meine Mäusefreundin an, ob sie zu mir kommen könnte, um mit 
mir gemeinsam den Fall zu lösen. Wir trafen uns zwei Tage später abends 

um 7:30 Uhr vor dem Schokoladenmuseum. Ich hatte ein Seil mitge-
bracht. Auf einmal ging das Licht im Schokoladenmuseum an und man sah 

eine dicke, fette Katze. Ein paar Minuten später näherte sich die Katze. 
Wir spannten das Seil vor dem Schokoladenmuseum, so dass sie darüber 

stolpern musste. Die Katze näherte sich dem Seil, stolperte und fiel auf 

ihren dicken Bauch. Ein großes Stück Schokolade fiel aus der Pfote von 
„Anastasia!“, rief meine Freundin überrascht.  

Wir fesselten sie und riefen die Polizei. „Guten Tag, hier ist Wachtmeister 
Schnösel“, sagte der Polizist. „Hier ist Anna. Können Sie bitte SOFORT 

zum Schokoladenmuseum kommen?“ 

Kurz darauf kam die Polizei mit einem kleinen Hubschrauber, der im Mo-

ment total in war. Sie transportierte Anastasia ab. Wir bekamen als Be-
lohnung ein riesiges Stück Schokolade. Da sagten meine Freundin und ich 

wie aus einem Mund: „Cool. Davon haben wir Ostern noch etwas übrig!“ 
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