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In Lindenthal sitzt eine Polizei von besonderer Art,generell ist alles in 

Lindenthal besonders.Weil alles voller Tiere ist.Doch wir beziehen auf die 

Polizei  den da ist man grade bei der Aufgabenverteilung. Reißzahn Wolf und 

Hopps die Springmaus mussten einen Raser fassen.900kmh auf der Landstraße 

37!Sie stiegen in ihr Auto und machten sich auf den Weg zur Straße. Bam ein 

Wagen hatte sie gestreift sofort fuhren sie mit Blaulicht hinter her.Er fuhr aus 

dem Veedel heraus in Richtung Dom:,,Was.“sagte Hopser:,,Er fährt ja mitten in 

das Gebäude rein.“,,Stoooopp.“Anhalten,,Reißzaaahn!“Die Reifen quietschten 

erbärmlich laut,doch sie kamen  ganz knapp vor dem Dom zum stehen.,,Puh 

geschafft.“ Wehre das einzige gewesen was sie sagen hätten können den im 

nächstem Moment krachte der Wagen von dem Raser  herein. Das schlimmste 

war das drinnen grade Schreie zu hören waren und eine Menschenmenge heraus 

stürmte.Sofort rannten Officer Hops und Reiszahn ins innere des Gebäudes   wo 

der Fahrer grade versuchte wegzurennen aber das Dumme war das der Fahrer 

ein Faultier war.Sie hätten gar nicht rennen müssen.Nach dem er in 

Handschellen gelegt worden war fuhren sie im schnellem Tempo zurück zur 

Polizeiwache.Zum Glück war das Faultier ein kleiner Millionär und der 

Schaden am Dom konnte beseitigt werden und Hops schwor das er nie wieder 

über 150kmh fahren  würde.Doch am nächsten und übernächsten Tag rasten 

wieder 2 Faultiere  in den Dom und merkwürdiger weise hatten alle drei auf 

dem T-Shirt man muss nicht für alles bezahlen stehen.Beim ersten mal hatten 

sie die Schrift nicht gesehen.Komisch war das schon,eigentlich ist ja alles 

komisch in Zoomania eigentlich Lindenthal aber egal. „Ich glaub wir sind einer 

Gang auf der Spur.“Sagte Hops „Jep glaub ich auch.“ 

Antwortete Reiszahn. „Wieso befragen wir nicht einfach die Täter?“ „Klar gute 

Idee,frag mich nicht wieso wir nicht vor her darauf gekommen sind?“Als sie 

fertig mit dem Verhör waren wussten sie das es eine Verschwörung gab die 

wollte  das der Dom neu aufgebaut werden sollte. „Puh Das wird schwer 

Hops.“ „Das glaub ich auch.“ Entgegnete er .Doch zum Glück wussten sie auch 

die Hausnummer der Terroristen,den einer der Handlanger hatte sie in seiner 

Brieftasche aufgemalt.Sie fuhren zum Gangsterhaus und hatten Angst weil sie 

gleich zum ersten mal ihre Schusswaffen gebrauchen  würden.Den es ist 

bestimmt nicht einfach in ein Haus rein zumarschieren und den Oberboss zu 

fesseln ohne abgeknallt zu werden.Sie gingen ins Haus herein:,,krass keine 

Wachen und mir schlotterten schon die Knie“ sagte Hops mit eisiger stimme 

doch auf einmal kamen die  Gangster mit Knarren und Säbeln.Als wir sie 



 

erledigt hatten lachten wir uns Tot den die Typen waren Faultiere, wir hatten 

vor Aufregung vergessen wer die Leute waren.Doch dann krachte die Decke ein 

und Eisbären stürmten die Bude. Zisch eine Kugel flog an Reiszahns Kopf 

vorbei. Bam Hops erledigte 2 mit einem Seit kick zum Glück hatte sich 

Reiszahn endlich zusammen gerissen und schoss sofort 3 K.o(Sie schissen 

übrigens mit Betäubung 10h)Aber leider wurde Hops am Schwanz getroffen er 

fiel zu Boden. Reiszahn  rollte zu ihm und schoss dabei wütend um sich.Er 

erledigte den Rest mit einem Raketenwerfer (auch 10h) er verarztete Hops und 

sie drangen weiter vor.Schließlich standen sie Auge in Auge mit dem Boss 

gegen über. Es war leicht ihn festzunehmen weil sie die Wachen schon 

ausgeschaltet hatten und sie nahmen ihn mit in den Wagen.Er grummelte die 

ganze fahrt vor sich hin das die Wachen besser sein sollten doch das komische 

war ,er war Millionär und er wollte nicht das man für alles Geld verlangte. 

„Hoffentlich werde ich nie reich.“Und dabei lachten beide. 

  


