Der falsche Verdacht
Die drei ??? reisen für 7 Wochen nach Deutschland um sich
das Schokoladenmuseum anzusehen.Es ist Sonntag und die drei ??? rechnen mit
keinem Fall.Justus,Peter und Bob erreichen das Schokoladenmuseum. Plötzlich hören
sie ein Schreien . Justus und Bob wollen sofort gucken was das für ein Schreien war
aber Peter wollte schnell wieder zurück. Er lässt sich von seinen beiden Kollegen
überreden.Dort angekommen sehen sie einen Jungen auf dem Boden liegen.Als er
zu sich kam fragte Justus den Jungen :
,,Ist alles okay bei dir?“Der Junge antwortete: „Ja, mir geht es gut !“Er steht auf und
fragt: „Wer seid ihr?“ „Wir sind die drei ??? !“ Die drei nehmen den Unbekannten mit
auf den Schrottplatz. Als sie angekommen sind befragen sie ihn. Er erzählte: „Es
waren vier. Ich wollte gerade... äh... Bild ansehen.“ Der Junge sagt „ das das Bild
weg war.Bob sagte ein Raub also „Wieso stotterst du überhaupt ?
, fragte Bob. „Weil ich mir den Kopf angestoßen habe und mich nicht mehr so gut
daran erinnern kann.“ „Achso.“ Klingelingeling. „Das ist mein Handy!“ „Ja okay
mache ich ja ich habe verstanden!“ „Was hast du verstanden?“, fragte Justus.
„...äh...nichts. Das war meine … äh … Mutter.“ „Achja das war nicht deine Mutter,
oder?“ „Doch ...äh... das war meine Mutter!“Der Junge rennt weg und schließt die
drei ??? ein.Aber Bob hat den zweit Schlüssel dabei.Justus und Peter sind der
Meinung das der Unbekannte der Dieb war.Sie gehen nach draußen und suchen den
Jungen. Plötzlich sehen sie ihn in ein Auto steigen. Sie radelten hinterher und sie
sahen das sie abbiegen und sie waren verschwunden. „Wo sind sie? Vielleicht hier.“,
sagte Justus. Sie gingen rein und versteckten sich hinter einer Mülltonne. Hier sieht
es aus wie in einer Graffitihöhle. Peter schoss ein Foto. Sie rannten weg und gingen
zum Schokoladenmuseum. Dort befragten sie den Wächter. Er erzählte: „Erst waren
es vier, dann ganz plötzlich waren es nur noch drei.“ Die drei Fragezeichen gingen
zurück. Auf einmal faste der Wächter Justus und Peter als er sie gefässelt hat nahm
er auch noch Bob den er vorher niedergeschlagen hat. Der Wächter nahm die drei ???
mit. Als Bob aufwachte spürte er seine Kollegen neben sich. Bob sah sich um, es war
die Graffitihöhle. „Geht es dir gut Bob?“, fragte Justus. „Ja alles ok!“ „Leute seht mal
da!“ Der Junge saß mit den Wächtern und noch zwei anderen Jungs auf einem Sessel.
Die Höhle ist kalt und feucht außerdem dreckig. Peter hatte ein Taschenmesser dabei
und schneidet sich los. Dann befreit er auch seine Freunde. Justus ruft die Polizei.
Tatütata! „Scheiße die Bullen!“ „Hallo Kommissar.“ „Ich binde euch los!“ „Nein wir
sind schon losgebunden worden.“ Die drei ??? fragen den Jungen warum er das
gemacht hat. Der Junge antwortete: „Sie haben mich erpresst weil ich die Unterschrift
meiner Eltern gefälscht habe!“ Als Entschuldigung lädt der Junge die drei ??? in
Lindenthal zu einem Eis ein. Bob will noch wissen wie der Junge heißt. „Ich heiße
Markus.“ Am nächsten Tag sitzen die drei ??? und Markus in der Eisdiele. Am Abend

