
Das Wunder der schwarzen Gestalt 

Hallo, ich wohne im Lohnskotter Weg in Dünnwald. Ich bin Mika und 

Detektiv. Ich habe einen Begleiter. Es ist ein spanischer, weißer Hund und 

heißt Alaska. Er ist 16 Jahre alt. Ich habe ihn aus einer Mülltonne gerettet 

als ich in Spanien meinen 19jährigen Bruder besucht habe, als ich 18 war. 

Aber das ist drei Jahre her. Also bin ich 21 Jahre alt. Auf jeden Fall sind 

Alaska und ich die besten Freunde. Wir haben schon viel unternommen, 

z.B. waren wir auf der Beerdigung meiner Eltern, auf einer Kirmes und wir 

sind U-Bahn gefahren.  

Gestern war ich mit meinem Hund im Kölner Zoo. Es kam mir so leer vor. 

Plötzlich sah ich eine schwarz angezogene Gestalt die eine Scheibe im 

Schlangenterrarium einschlug. Ich lief mit Alaska hinterher. Wir verfolgten 

sie aus dem Kölner Zoo hinaus auf die Straße. Dann sah ich wie sie in die 

Bahn stieg. Wir stiegen mit in die volle Bahn. Kurz darauf verlor ich sie 

aus den Augen und die Bahn fuhr los. Ich habe mich mega erschrocken 

weil ich nicht wusste wo die Bahn hinfuhr, deshalb stiegen wir an der 

nächsten Haltestelle aus. Wir nahmen eine andere Bahn Richtung nach 

Hause. Als wir ausstiegen sah ich die schwarze Gestalt wieder, wie sie sich 

am Büdchen eine Packung Kaugummis kaufte. Sie verließ wieder das 

Büdchen. Wir gingen hinein und trauten uns den Besitzer zu fragen ob er 

was über die Gestalt weiß oder sie kennt aber er wusste nix. Wir fragten 

jeden in der Gegend jedoch ohne Erfolg. Dann fuhren Alaska und ich mit 

der Bahn nach Hause. Als wir zu Hause ankamen haben wir gehört das ein 

Fenster eingeschlagen wurde. Alaska lief schnell zum Küchenfenster und 

ich hinter her. Alaska hat den Einbrecher auf den Boden gebellt. Als ich 

ankam, lag dort die schwarze Gestalt. Ich habe die Maske abgenommen 

und der Schreck war groß denn es war mein Onkel. Ich rief die Polizei an. 

Mein Onkel kommt für 2 Jahre ins Gefängnis wegen Einbruch! 


