
                  Die entführten Besitzer 

 
Es war ein ganz normaler Tag und Familie Mäusebart wollte gerade frühstücken  
(also sie warteten auf Maja ihre Besitzerin ,dass sie ihnen das Frühstück in ihre 
Futternäpfe schüttete ) Doch Maja kam nicht. Also knackte Norbert (Vater 
Mäusebart) das Schloss des riesigem Gehege und ging ins Zlimmer von Maja,doch da 
war sie nicht. 
Schnell rannte Norbert ins Zimmer von Majas Eltern, aber sie waren auch nicht da. 
Dann ging er besorgt ins Gehege und sagte den anderen Bescheid .  „Was sollen wir 
denn tun ?“,fragte Christina(Frau Mäusebart) und schaute ihre Drillinge fragend an.  
 „Vielleicht rufen wir Kommissar Kovalskie an?“,fragte Calli . „Ja,der hat auch        
schon den Fall mit Familie Löffel,den Hasen von neben an ,geklärt.“,sagte Emma  
begeistert. „ Und außerdem ist er nett.“,sagte Lissi und alle guckten  ihre, Eltern  
bettelnd an  „Ich weiß nicht ganz.“,sagte Christina ungläubig und guckte Norbert 
 an. „Na ja,wenn unsere Kinder es unbedingt wollen .Also ich bin dabei!“,sagte 
Norbert  . „Na gut.“,piepste Christina und sie riefen Kommissar Kovalskie an. 
Als der Kommissar bei ihnen war sagte er : „Hallo alle zusammen .Ich bin 
Kommissar Kovalskie,aber ihr könnt mich einfach Kovalskie nennen.Was ist denn 
euer Fall ?“ „Unsere Besitzer sind weg .“,sagten Lissi,Emma und Calli im Chor.   
Dann ging Kovalskie in das Zimmer von Majas Eltern.Und guckte nach ,ob er einen 
Beweis findet.Aber nichts auffälliges war zu sehen . Doch da kam eine Briefeule und 
brachte einen  kleinen Zettel .Kovalskie rannte schnell zum Fenster und wollte den 
Brief der Eule aus dem Schnabel nehmen , als die Eule an die Fensterscheibe flog. 
Dann  rappelte sie sich wieder auf und gab den Zettel ab .Kovalskie nahm den Zettel 
und las ihn den anderen vor  : „ Eure Besitzer sind bei mir !“ Wenn ihr sie wieder 
haben wollt müsst ihr Morgen um Punkt 24: Uhr im alten Lindenthaler Friedhof               
mit 100000$ sein. Keine Polizei !Seit pünktlich !“ Erschrocken guckten sich alle an . 
„Keine Angst ,  
ich weiß was zu tun ist .“, sagte Kovalskie . „Aber wo sollen wir die 100000$ her 
bekommen ? Und wer ist überhaupt der Täter ? “.fragte Christina . „ Das werden wir 
raus finden müssen  und ich habe auch schon einen Plan.“ Als sie um Punkt  24: Uhr 
am Lindenthaler Friedhof waren war es sehr dunkel und gruselig , aber sie wollten 
ihre Besitzer wieder haben . Da kam eine Nebelwolke und man konnte nichts mehr 
erkennen. Als der Nebel sich auflöste, sahen sie  eine große Gestalt. Die sah aus wie 
eine riesige Ratte. „Die riesen Ratte.“, sagte Kovalskie . „Gib uns die Besitzer 
wieder!“ „Seid ihr denn auch allein?“, fragte die Riesenratte. „Klar genau wie du es 
gesagt hast.“, sagte Emma mutig. Da nahm Kovalskie ein kleines Gerät aus seiner 
Tasche und drückte auf einen Kopf. „Dann die 100 000 $.“ „ Nein  ,zu erst die 
Besitzer .“  „Erst das Geld !“ Drohte die Riesenratte .  „ Und alles aufgenommen .Das 
schicke ich an die Polizei und du wirst verhaftet .“ ,sagte Kovalskie . „ was ? Ihr habt 
mich angelogen .!“ schrie die Riesenratte . Da kam die Polizei und verhaftete die 
Riesenratte . Die Rattenfamilie knabberte die Seile, an den die Besitzer    


