
 Die Schießerei um das teure Bild 

 
Ich bin Detektiv Conan .Ich komme aus Tokio ich bin in Deutschland 

Austauschschüler .Wir also ich und mein Freund Leo sind Privatdetektive .Ich 

wohne bei Leo. Leo und ich gehen jeden morgen in die Kgs Lindenburger Allee 

in Köln-Lindenthal. Zusammen lernen wir fiel ich kann auch Deutsch . Heute 

hatten wir Mathe wir machen etwas mit Zeitungsartikeln .Ich las die frage die 

Mona Lisa  wurde gestohlen .Sie kostet 1,2mrd aber es wurde eine Nachbildung    

angefertigt .Wie viel kosten beide zusammen ? Ich grübelte aber nicht über 

diese Frage sondern wie man sie stehlen konnte.Ich fragte Frau Hermann ob ich  

mehr darüber raus finden könnte .Sie gab mir den ganzen Zeitungsartikel .Bald 

darauf ging ich mit Leo Nachhause. Wir lasen da weiter wo die Aufgabe begann 

.Sie wurde  aus dem Louvre gestohlen 77cm lang und 33cm breit man vermutet 

das es der bekannte Kunstdiebe Victor Hugenya war .Die Bande von Hugenya  

hat das Sicherheitssystem ausgeschaltet Hugenya und die Bande.Sind 

zusammen  in den nächsten Zug nach Köln-Lindenthal fuhr .Plötzlich bekam 

ich einen Anruf aus Tokio es war mein Bruder .Ich dachte er wollte fragen                

ob alles gut ist aber nein. Hast du das mit der Mona Lisa gehört ja natürlich du 

bist doch in Köln-Lindenthal ja .Ich weiß ich soll den Fall bearbeiten das ist 

viel zu gefährlich da ist eine Bande mit im Spiel.Tschüss das wird teuer .Ich  

weiß ich soll den Fall bearbeiten  das ist viel zu gefährlich da ist eine Bande mit 

im Spiel.Tschüss dass wird teuer .Ich hielt das Gefühl nicht mehr aus wir 

bearbeiten den Fall . Leo und ich standen um 5:Uhr auf . Wir gingen auf die 

Straße  um 6:Uhr hörte ich etwas .Es kamen rund 20 Männer alle bewaffnet  

ganz vorne lief Victor Hugenya .Er trug einen Koffer ungefähr 80 cm lang und 

55 cm breit es passte wie in der Zeitung.Mein Herz pochte immer schneller ich 

fragte Leo: „Soll ich die Polizei rufen?“Er antwortete : „Ja!!!“Ich lief so schnell 

 wie es geht zum Telefon.Ich gab die Nummer 110 ein.Leo rief: „Ich höre 

Propeller Geräusch.“Sie fliegen weg.Es war zu spät sie flogen weg  um 

unterzutauchen.Die Polizei kam doch aber zu spät.Wir stiegen in ihr Auto und 

verfolgten sie.Als sie am Flughafen anhielten kauften sie sich schnell Karten für 

den nächsten Flug nach Tokio.Wir wurden  aber bemerkt sie schossen auf uns 

die Polizei schoss zurück 3 von der Bande starben 2 schwer verletzt.Ich hatte 

solche Angst. Hugenya hatte den ersten Flug nach Tokio bekommen wir direkt 

den nächsten.In Tokio haben wir und die Polizei  keinen mehr gesehen es waren 

zu viele Menschen.Die Polizei und wir gingen in das nächste Restaurant  sie 

sagten: „Ihr 2 seid 2 schlaue Detektive.“Danke.Seid mal kurz leise da ist ein 

Mann mit einem Koffer .Ich zitterte am ganzen Leib.Kann ich mal den 

Revolver? Ich schoss Hugeneya an den Arm die Polizei schoss auf die Bande. 

Hugenya fiel der Koffer runter.Leo kroch unter Hugeneya Sitzplatz er 

schnappte sich den Koffer.Einer der Polizisten war schwer verletzt 2 sind 



gestorben Hugeneya starb nicht aber wurde sofort festgenommen.12 Jahre lang 

musste er in 

  Haft wir nahmen das nächste Flugzeug mit dem Bild im  

Gepäck  flogen wir nach Paris.In die Rue de Rivoli.Die Straße wo der Louvre 

Wir gaben ihm das Bild und bekamen eine Belohnung von rund 10000€Leo und 

ich freuten uns sehr bald darauf flog ich zurück nach Tokio ich hatte auch noch 

5000€ im Gepäck.Das war mein tollster Fall. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


