Der komplizierte Fall
Paula und Pauline Hürt saßen gerade am Frühstückstisch als Frau Hürt das Radio
einschaltete hörten sie gespannt zu. Pauline flüsterte : „Das ist doch unglaublich in
diesem Restaurant ...“ „ZeitZeichen“,ergänzte Paula. „Ja genau dort wurde Bargeld
gestohlen.“,sagte sie erstaunt.Sie zogen sich und nahmen die Tasche mit den
Ermittlungssachen mit.Nun fuhren sie schnell zum Restaurant ZeitZeichen .Dort waren
auch schon zwei Polizisten.Da,guck mal das ist wahrscheinlich die Chefin.Paula und
Pauline fragten ob sie ermitteln dürfen.Da lachte die Chefin.Nein,leider nicht...wartet mal
ihr seid doch die Kinder von Herr Hürt. „Ja!“,antworteten sie gleichzeitig. „Na sagt das
doch gleich das ihr die Kinder von Herr Hürt seid,ich bin Frau Debrovski.“,sagte sie
höflich.Pauline nahm ihren Notizblock heraus und befragte Frau Debrovski wann es
geschah.Die Chefin antwortete : „Es ist Vorgestern passiert.“ „Warum kamen die
Polizisten denn erst heute?“,fragte Pauline verwundert. „Sie waren vorgestern auch schon
hier jedoch haben die Beamten leider keine Spuren festgestellt.“,antwortete Frau
Debrovski enttäuscht. „Dürfen wir uns die Kasse mal ansehen?“,erkundigte sich
Paula.Pauline holte die Lupe und das Fingerabdruckset heraus. „Komisch!“,meinte Pauline
entsetzt. „Was ist komisch?“,erwiderten Paula und die Inhaberin. „Es gibt leider keine
Spuren auf,unter und in der Kasse.“,seufzte Pauline. „Wurde noch etwas
gestohlen?“,wollte Paula wissen. „NEIN!“ ,sagte Frau Debrovski unschuldig. „Doch in
meinem Tresor wurde meine Logokette geklaut und das schlimme daran ist das es ein
Erbstück war.“,beichtete die Geschäftsführerin kleinlaut. „Hier ist er.“,teilte sie den
Detektivinnen mit. „Diesmal untersuche ich.“,ordnete Paula an. „Okay.“,stimmte Pauline
zu. „Frau Debrovski wer weiß alles von dem Tresor und wie man ihn öffnet?“,fragte
Pauline vorsichtig. „Nur ein Koch und ein ehemaliger Kellner.“,antwortete sie. „Müsst ihr
nicht langsam mal nach Hause?“,fragte Frau Debrovski nachdenklich. „Stimmt wir müssen
schnell nach Hause sonst kommen wir noch zu spät zum Abendessen!“,fiel Pauline ein.Als
sie daheim waren fragten ihre Eltern besorgt wo sie geblieben waren.Als Ausrede nahmen
die Detektivinnen das sie im Park gewesen sind. „Das nächste mal sagt ihr bitte
Bescheid.Morgen früh fliegen wir geschäftlich weg .“,teilte Frau Hürt mit. „Ihr bleibt solange
bei Frau Debrovski!“,verlangte der Vater. „Geht klar.“,freuten sie sich.Am nächsten Morgen
fuhren sie mit dem Fahrrad zur Eckertstraße nach Lindenthal.Dort erwartete sie schon
Frau Debrovski die,die Nachricht von Herr Hürt bekam. „Hallo.“,riefen sie gleichzeitig .
„Heute kriegen wir ihn bestimmt.“,Paula untersuchte weiterhin und Pauline befragte weiter
ab. „Sind sie sich sicher das keiner sonst noch von dem Tresor weiß?“, „Nein wir haben
nur einen neuen Mitarbeiter bekommen .“,antwortete sie. „Wann denn?“, fragte Pauline
nervös. Frau Debrovski sagte: „Gestern!“ „Paula wir haben ihn vielleicht.“, schrie Pauline.
„Wen ?Ach den Dieb.“, überlegte sie. Die Detektivinnen gingen in eine Ecke und Pauline
erklärte alles. „Also Frau Debrovski hat gestern einen neuen Kellner eingestellt und es gibt
auch einen ehemaligen Kellner in dieser Geschichte .“,behauptete Pauline „Aha.“Frau
Debrovski gestand uns das die Kette ein Familien Erbstück war. „Dürfen wir Kameras
aufstellen?“,fragten sie. „Ja klar.“,antwortete die Chefin . „Hallo.“rief eine unbekannte
stimme.Es war der neue Kellner.Sie stellten Kameras auf und um 20:00 Uhr schlossen sie
den Laden.Die Mädchen und Frau Debrovski gingen ins Büro und bereiteten einen
Schlafplatz vor.Als Frau Debrovski schlief schlichen sich die Mädchen aus dem Büro.Sie
stellten die Kameras neu auf weil, sie Frau Debrovski nicht trauten.Auf einmal kam ein
fremder Mann hinein er sah so aus wie der neue Kellner. Pauline flüsterte zu Paula: „Das
ist doch der neue Kellner aber warum hat der plötzlich eine Glatze?“Der Mann hörte
Pauline flüstern und packte sie.In der Zeit versteckte sich Paula hinter einem
Blumentopf.Der Mann zog Pauline hintersichher ins Büro.Im Büro weckte er Frau
Debrovski. „Schatz wach auf!“Frau Debrovski wachte auf und sah Pauline. „Was machst
du denn hier du freche Göre und wo ist deine Schwester?“,fragte Frau Debrovski.Pauline

tritt den Mann und flüchtete aus dem Büro.Als sie ihre Schwester hinter dem Blumentopf
sah lief sie zu ihr. Pauline erzählte ihrer Schwester ihre Vermutung: „Ich glaube das der
angeblich neue Kellner Frau Debrovski`s Ehemann ist und sie wollten nur das
Geld.“Paula sagte nervös: „ Lass uns die Polizei rufen!“Wenige Minuten später war die
Polizei auch schon da.Paula und Pauline erzählten den Beamten alles.Die Detektivinnen
liefen nach Hause und riefen ihre Eltern an.Die Beiden schilderten was geschah.Ihre
Eltern fragten am Apparat: „Geht es euch gut?“Paula sprach zu ihren Eltern: „Ja uns geht
es gut wann kommt ihr zurück?“ „Morgen.“ antworteten sie.Sie gingen glücklich schlafen
am nächsten Morgen waren ihre Eltern auch schon zurück.Sie kamen mit einer Zeitung z
wo ein Artikel über Paula und Pauline drin stand.Glücklich und zufrieden feierten sie den

