Der mysteriöse Arzt
Jana und Sophia Thell saßen gerade am Frühstückstisch wo ihr Vater ihnen die Zeitung vorlas:„ In
der Uniklinik in Lindenthal wurde eingebrochen.“ Sophia sagte leise zu Jana:„Komm wir haben
einen neuen Fall.“ Die Schwestern fuhren mit dem Fahrrad zur Uniklinik wo sie zuerst einen Arzt
gefragt haben:„ Wurde etwas geklaut? Leider viel Schmuck von den Seniorin und natürlich
Geld.“,sagte der Arzt traurig. Wir sind Jana und Sophia Thell und lösen jeden Fall. Der Arzt
lachte:„Haha ihr sollt Detektivinnen sein.“ Ja ist das ein Problem? Nein aber seit ihr nicht zu jung
um Detektivinnen zu sein? Jeder kann ein Detektiv oder eine Detektivin sein. Okay ich frage mal
nach ob ihr hier ermitteln dürft. Als er wieder kam sagte der Arzt ernst:„ Ja! Ihr dürft hier ermitteln
aber ihr dürft es niemanden verraten!“ Danke, wir werden sie nicht enttäuschen!“,sagte Sophia
dankend. Wann ist es passiert? Gestern.“, stotterte der Arzt.“ Danach holte Jana ihre Tasche mit
allen Sachen raus. Das Notizbuch mit Stift, die Kamera , die Lupe und ihr Fernglas zum
ausspionieren. Sie schrieb wo der Fall passierte und wann es geschah. Also es geschah gestern. Aber
woher soll man denn wissen um wie viel Uhr es war weil das Krankenhaus ja immer offen hat. Also
von 24:00 Uhr bis 24:00 Uhr. Jana die immer mutig war sagte fassungslos:„Denkst du eigentlich
das noch etwas gestohlen wurden ?“ Keine Ahnung aber der Arzt war sehr nervös wir sollten ihn
nicht aus den Augen verlieren. Was hältst du davon ?.“, fragte Sophia. Das ist eine gute Idee.“;sagte
Jana. Leider hatten sie die fünf kleinen Videokameras zu Hause. Sie holten sie im vollen Tempo. Zu
Hause schlichen sie ganz ganz leise ins Haus wie Spione und hofften ihr Vater würde sie nicht
sehen. Die Detektivinnen schlichen leise aus dem Haus. Sophia sagte erleichtert:„ Puh zum Glück
hat er uns nicht gesehen.“ Sie rasten wie der Blitz bis zur Uniklinik. Die beiden stellten die
Kameras unauffällig an verschiedenen Orten auf. Auf einmal kam der Arzt und fragte verwundert:„
Was macht ihr denn da das habe ich euch nicht erlaubt!“ Aber so können wir den Dieb auf frischer
Tat ertappen.“, behaupteten die Beiden stolz. Okay aber wie lange bleiben denn diese Dinger hier?
Erstens sind das keine Dinger sondern Videokameras und die bleiben so lange bis wir den Dieb
erfasst haben.“,brüllte Sophia. Der Arzt fragte: „ Wie gehen die Videokameras?“Jana erklärte: „Mit
diesem grünen Knopf schaltet man die Videokameras aus und mit dem roten Knopf wieder an
verstanden?“Verstanden.“,antwortete der Arzt. Kommst du Sophia,ja ich komme gleich.“,rief
Sophia.Auf dem Weg redeten die beiden: „Findest du nicht das der Arzt uns irgendwas
verheimlicht.“,fragte Jana ja schon aber was fragte Paula entsetzt.Das finden wir noch morgen
heraus aber jetzt gibt es eine warme Suppe von Mama Sophia fragte: „Sollen wir ein Wettrennen
machen?“Ja,wer als letztes zu hause ist,ist ein rosa rotes Schwein.“,sagte Jana ja,ich habe
gewonnen.“,Rief Sophia fröhlich. Beide gingen gähnend ins Bett und schliefen sofort ein.
Hey,Schlafmütze willst du auch mal aufstehen?“,Gähnte Jana.Es ist höchste Zeit.Ja,Jana ich stehe ja
schon auf keine Sorge.“Jammerte Sophia.Nach dem leckeren Frühstück fuhren sie mit ihren
Fahrrädern zur Uniklinik.Hallo Kinder gut geschlafen?“,Rief der Arzt mit guter Laune.Ja.Lass an
die Arbeit gehen.“,Befall Jana Sophia hast du die Kameras ausgeschaltet?“,Nein,warum?“,Siehst du
das etwa nicht?“,Fragte Sophia Jana entsetzt.Ich gucke ob ich etwas auf meinem Handy sehen
kann.Ich sehe nichts.“,Seufzte Jana.Sophia sagte verwundert: „Das kann doch nicht sein der Dieb
wusste das wir hier Videokameras anbringen.“Man sieht doch noch ein bisschen.“,Sagte Jana
erfreut.Und mit deiner komischen App kannst du das Bild sichtbar machen.“,sagte Sophia als sie die
App anmachten sagen sie etwas sehr seltsames.Das ist ja ein Ninja,aber wer könnte es nur
sein?“,Fragte Jana sie taten so als würden sie nach hause gehen.“Aber eigentlich gingen sie in den
Pausenraum und tatsächlich fanden sie einen Ninjanzug vorsichtig tat Sophia ihre Hand in die
Tasche wo sie einen Ausweis fand von einem Herr Klaus Minikus stand am Anzug von dem
komischen Arzt nicht Minikus?“,Fragte Sophia. Ja,das stimmt.“,Erwiderte Jana.Sophia sagte ernst:
„Wir beobachten mal den Arzt.“Okay,morgen fangen wir an.Weil es jetzt dunkel ist.“,Sagte
Jana.Am nächsten morgen ging beide mit ihren Fahrrädern zur Uniklinik.Herr Klaus Minikus sie
haben den Schmuck und das Geld geklaut!“,Sagten beide wütend.Ja und wenn, niemanden
interessiert es wie es mir geht.Sophia nahm ihr Handy und rief die Polizei an.Die Polizei kam

