
Der geheime Mann 
Hallo, mein Name ist Leyla ich bin 13 Jahre alt und lebe in Köln im Tulpenweg 
33. 
Ich bin ca. 1,55 groß und habe lange braune Haare. 
Meine Freundin Larissa hat auch braune lange Haare und ist 2 cm größer als 
ich. 
Mein Lieblingsspruch ist, „ Das Leben ist zu kurz also genieße es.“ 
Gestern am 03.06.2017 um 13:45 Uhr bin ich von der Schule nachhause 
gekommen, als ich 
die Türe aufschließen wollte, bekam ich die Tür nicht auf. 
Ich dachte, da muss doch ein Schlüssel von innen im Schloss stecken, aber 
meine Eltern 
könnten das nicht sein da Sie beide auf der Arbeit sind und mein älterer 
Bruder kann das 
auch nicht sein er müsste noch in der Schule sein. 
Zuerst dachte ich, dass ist bestimmt Larissa meine beste Freundin, aber Sie 
ist ja in der Kur. 
Kurze Zeit später hörte ich eine Türe zuknallen, es war unsere Gartentüre, 
aber ich sah 
niemanden dort heraus gehen. Echt komisch dachte ich! Ich überlegte weiter 
wer das den 
sein könnte. Und bin auf meinen Stiefbruder gekommen. Denn man wusste 
nie genau wo er 
gerade ist, er ist schließlich sauer auf Papa da mein Papa immer noch sein 
Handy hatte. 
Mein Halbbruder war immer zu oft an seinem Handy deshalb hat Papa es ihm 
abgenommen 
weil die Rechnungen von Ihm einfach zu hoch waren. Er war Tag und Nacht 
immer an 
seinem Handy, das kann man so sagen. 
Ich versuchte es nochmal mit meinem Schlüssel ins Haus zu kommen, und es 
war echt 
komisch, das funktionierte jetzt. Ich ging ins Haus und schaute ob wer im Haus 
ist. Aber ich 
habe niemanden im Haus gefunden. 
Ein Tag später klingelte ich bei meinem Stiefbruder, er hatte seine eigene 
Wohnung direkt 
neben uns. Er machte nicht auf, das war echt seltsam . Er war die meiste Zeit 
zuhause da er 
Urlaub hatte, so ging ich wieder nachhause. 
Ich sah an der Eingangstür meiner Eltern einen schwarzen Faden hängen und 
dieser Faden 
sah aus wie ein Stück Faden der schwarzen Strickjacke meines Halbbruders. 
Am nächsten Tag klingelte ich wieder bei Ihm , er machte die Türe auf und ich 
fragte Ihn 
„ Wo warst du vorgestern so um 13:45 Uhr?“ er sagte zu mir, das er einkaufen 
gewesen 



wäre und er zeigte mir sein Bon darauf stand 13:30 Uhr. Ich sah das der Bon 
von einem 
Schlüsseldienst ist und wunderte mich warum vom Schlüsseldienst. 
Ich sagte zu Ihm, „ ich weiß, dass du gestern bei uns im Haus warst, ein 
schwarzer Faden 
hing an unserer Eingangstür und der sieht genauso aus wie ein Faden von 
deiner 
Strickjacke die du gerade an hast.“ 
Er gab es zu, und ich fragte verwundert „ aber warum?“ er sagte, er habe nicht 
nach 
seinem Handy gesucht, sondern nach Geld in unserem Haus für seine hohe 
Rechnung zu 
bezahlen. 
Ich wusste das er gerne hohe Rechnungen hat wegen seinem Handy dafür hat 
Papa es ihm 
auch weggenommen. Ich fragte ihn, „woher kommen den deine Schulden?“ 
Er sagte mir durch dieses Handy habe ich Schulden. 
Ich ging nachhause und überlegte wie ich Ihm helfen könnte. Mama kam und 
sagte, „ Leyla 
alles o.k. mit dir?“ ich sagte leise, „ Ja Mama alles o.k.“ 
Sie setze sich neben mich und sagte das glaube ich aber nicht ganz was denn 
los wäre. 
Ich erzählte Ihr von meinem Halbbruder das er Schulden hätte und eine 
Rechnung bezahlen 
muss. Sie sagte mir das ist doch kein Problem, dann werden wir Ihm helfen 
müssen. Aber 
dein Vater wird das Handy behalten müssen bis er gelernt hat besser damit 
umzugehen. 
Wir riefen mein Halbbruder an und Mama fand eine Lösung mit Ihm und drei 
Monate 
später war er schuldenfrei. 


