
Ein Diebstahl im Juwelier 

 

Eines Tages war Bob Bobbersen wieder mal in der Schule.Plötzlich hörte er vom Juwelier 

laute Schreie:,,Haltet den Dieb.“ Als die Schule aus war ging unser Ermittler Bob 

Bobbersen              

grade Wegs zum Juwelier er fragte den Verkäufern :,, Was ist den heute Morgen passiert ?“ 

Der Verkäufer antwortete : „Ich wurde beraubt und man hat mir alle Schmuckstücke 

gestohlen.“Bob Bobbersen sah auf einmal auf dem Boden einen  weißen Handschuh 

.Er holte schnell Fingerabdruckpulver und prüfte ob Fingerabdrücke drauf waren Bob 

Bobbersen hatte Glück es waren Finger abdrücke drauf,er tat ihn vorsichtig in eine 

Tüte.Danach fragte er den Verkäufer :,,Darf ich den Handschuh mit nehmen den ich bin 

Privatdetektiv hier haben sie meine Karte.“Der Verkäufer sagte: „Ja na klar.“Als Bob 

Bobbersen an den Kanal ging sah er da einen komischen Mann der rauchte.Bob Bobbersen 

fragte den Mann: „Wie heißen sie?“Der Mann sagte:Das geht dich gar nichts an!“Ich hatte 

aber Glück.Er griff in sein Geldbörse ich sah seinen Ausweis ich las Peter Petigrew. Am 

Sonntag ging Bob Bobbersen zu dem Juwelier und fragte: „Welche Leute waren zu Besuch 

geben sie mir bitte eine Liste.“Der Verkäufer gab ihm die Liste.Bob  Bobbersen las  

1.Phil Philson 

2.Jim Pobej 

3.Lisa Lula 

4.Faris Duck 

5.Neda Venus 

6.Emma Mars 

7.Lotta Maus 

8.Pola Venus 

9.Jonas Duck 

10.Peter Petigrew 

Er fragte: „War der der sie überfallen hat ein Junge oder ein Mädchen oder ein Mann oder 

eine Frau?“Er sagte: „Ein Mann der eine der eine Zigarre im Mund hatte.“Bob Bobbersen 

strich alle Jungen und alle Mädchen und Frauen von der Liste weg.Es blieben nur noch Jim 

Pobej, Phil Philson  und Peter Petigrew. Jetzt wusste Bob Bobbersen was er machen 

sollte.Er ging zu einem Laden wo er fragte: „Kann ich die Prospekte austeilen?“Der 

Verkäufer von den Cornflakes sagte: „ Wieso wollen sie etwas dafür?“ Bob Bobbersen 

sagte: „ Nein ich will sie einfach nur verteilen.“Er ging  mit den Prospekten die  

Lindenburger Allee entlang den in der Straße wohnt  Jim Pobej. Er sah ihn nicht er klingelte 

einfach. Dann stand Jim Pobej vor der  Tür Bob Bobbersen fragte ihn : „  Rauchen sie?“Jim 

Pobej sagte: „ Nur Idioten rauchen aber ich doch nicht.“Er gab ihm das Prospekt.Danach 

strich er ihn aus der Liste.Nach her  ging Bob Bobbersen die Straße entlang,und fand den 

Namen Philson vor der Villa stand Phil Philson und wartete auf seinen Prospekt.Phil Pihlson 

sagte: „Her mit dem Prospekt!“Bob Bobbersen sagte: „Erst wenn sie mir sagen ob sie 

rauchen.“Phil sagte: „Nein ich rauche nicht.“Bob Bobbersen strich Phil Philson von der 

Liste.Es blieb nur noch Peter Petigrew übrig.Bob Bobbersen wusste das Peter Petigrew der 

Dieb war.Bob Bobbersen rannte so schnell in Lindenthal herum bis er endlich  Eine  Luxus 

Villa fand  wo  Peter Petigrew auf dem Klingelschild stand.Bob Bobbersen ging erst einmal 

im Garten herum.Er sah einen Mann.Der mit Peter Petigrew Geschäfte machte 

,schnell sprang Bob Bobbersen in die Mülltonne ,Bob Bobbersen schaute durch 

ein kleines ganz kleines Loch.Dann holte Bob Bobbersen sein Handy aus der 



Tasche und rief die Polizei an er sagte: „Kommen sie ganz schnell hier ist 

Petigrew in seiner Villa und er ist der lang gesuchte Dieb.“Es kam ganz schnell 

die Polizei.Sie stellten sich ums Gebäude und Bob Bobbersen rannte auf 

Petigrew zu,Petigrew war aber sehr schnell aber da kam die Polizei mit Waffen  


