Einbruch im Schmuckladen
An einem Morgen ging der Schmuckladenverkäufer in sein Laden. Auf einmal viel
ihm auf das 2 Ketten ,3 Ringe und 2 paar Ohrringe Gestohlen worden sind. Er rief
sofort die Polizei doch er erreichte sie nicht da viel ihm James Bond ein sie waren
einmal zusammen auf Tour. ,,Hallo James ,“sagte er. Dann erzählte er James die
ganze Geschichte. James sagte:,,Ich bin gleich bei dir.“Kurze Zeit später stand James
in dem Schmuckladen und befragte den Verkäufer. Er fragte:,,Haben sie den
Einbruch
mitbekommen ?“Nein aber die Aufzeichnungen der
Überwachungskameras haben mir gezeigt das der Mann ungefähr 2 Meter groß ist .“
,, Aha ,“Sagte James. Schließlich ging er nach draußen . Plötzlich sah er wie ein
schwarzes Auto weg fuhr und in dem Auto saß der gesuchte Mann . James sprang in
sein Auto und fuhr dem anderen Auto hinterher . Das Auto fuhr direkt vor einen
Schuppen . Vor dem Schuppen stand ein weiterer Mann und schob die Schuppentür
auf .James staunte dort drin war ganz viel Schmuck . James griff zu seiner Pistole
und stieg aus seinem Auto . Mit gezückter Waffe schrie James :,, Wer sind sie ?“Ein
Mann drehte sich um und sagte lächelnd :,,Ich bin Beißer.“Ein weiterer Mann tauchte
hinter James auf und griff ihn an . Kurz darauf fand James sich in dem Schuppen
wieder .Er versuchte seine Hände zu bewegen aber sie waren Gefesselt .James sah
eine Brille mit Gold rammen . Er griff danach und zerschlug sie auf dem Boden . Als
nächstes zerschnitt er seine Fesseln und lief nach draußen das Auto war noch da.
Die Männer standen neben dem Auto und redeten miteinander . James sah das
seine Pistole auf einem Schmuckberg lag. Er griff danach und Schoss einem Mann in
den Arm .Er wurde ohnmächtig. Die zwei Männer drehten sich um und holten ihre
Waffen raus aber James Schoss dem anderen Mann in den Arm. Er viel auch
ohnmächtig um, jetzt war nur noch Beißer übrig .Beißer rannte auf James zu aber er
weicht aus . Schnell rief er die Polizei . 2 Minuten später kam die Polizei und nahm
Beißer fest . James ging zum Ladenverkäufer und gab dem Verkäufer seinen Schmuck
zurück .Am nächsten Tag stand in der Zeitung :,,Beißer und seine Truppe wollten
reich werden .

