Der geheimnisvolle Dieb
Gestern spielte Köln gegen Gladbach. Ich, Kay, und Rodrigo freuten uns drauf. Es
war 8:14 Uhr. Das Spiel begann um 18:30 Uhr. Wir nahmen auf jeden Fall Geld mit.
Rodrigo und ich waren beste Freunde. Rodrigos Eltern waren für ein paar Wochen in
ein anderes Land geflogen und er hatte keinen Bock mitzufliegen. Meine Eltern
hatten ein Hotel für eine Woche gemietet. Das bedeutete, dass wir eine Woche
alleine Zuhause waren. Wir machten uns ein Nutella Brot zum Frühstück. Zehn
Minuten später waren wir fertig. Es war 8:26 Uhr. Danach haben wir ein bisschen
Ferngesehen geguckt, drei Stunden lang. Dann haben wir Microsoft gespielt, zwei
Stunden lang. Dann war es 13:26 Uhr. Die Zeit verging richtig langsam. Dann haben
wir X-Box gespielt –Mincraft. Überlebenmodus haben wir 3 Stunden gespielt. Es war
16:26 Uhr. Noch 2 Stunden und 4 Minuten bis zum Anpfiff. Wir nahmen 60 Euro mit.
Wir fuhren los. Eine Stunde später waren wir da. Es war 17:26 Uhr. Was sollten wir
machen?
Einen guten Platz suchen. Ja direkt vorne, in der ersten Reihe. Eine Stunde später.
„Komm, lass uns eine Wurst mit Ketchup kaufen.“ „Ja, und ein Hotdog mit Wurst.“
Das Spiel begann. Das Essen schmeckte nicht lecker. In der 34. Minute sahen wir
nach rechts, und sahen, dass einer Gift in den Hotdog tat. Er hat extra gewartet, bis
der Verkäufer weg war. „Komm, wir schnappen ihn.“ „Komm okay, wir laufen ihm
hinterher.“ In diesem Moment hat Gladbach ein Tor geschossen. 0:1 für Gladbach.
Wir verfolgten ihn eine halbe Stunde lang. Er fuhr mit dem Auto weg. „Hinterher!“ „Mit
dem Auto, komm schnell!“ Vier Stunden später haben wir ihn geschnappt und zur
Polizei gebracht. Die haben ihn ins Gefängnis gesteckt.
Gladbach hatte 1:4 gewonnen.
Ja, wir sind dann nach Hause gefahren. Der Tag war echt anstrengend.

