Die Auftragerfüllerin
Heute Morgen saß Lola mit ihren Freundinnen auf der Bank vom Kanal .
Ihr Handy hatte sie neben sich gelegt .Als sie nach Hause gehen wollte
war ihr Handy auf einmal weg.Sie sagte zu ihren Freundinnen:,,Mein
Handy ist verschwunden und es hat so viel gekostet!“Lolas eine Freundin
Maja schlug vor :,,Vielleicht kannst du ja einen Polizist anrufen.“
Lola antwortete :,,Nein,wenn meine Eltern das erfahren kriege ich
Ärger das ich nicht gut genug auf das Handy aufgepasst habe .“
da rief Maja :,,Dann ruf eben einen Detektiv .“Damit war Lola
einverstanden und holte die Visitenkarte der drei Bs heraus
(Bianka,Beate ,Birte).Sie kannte sie weil ihre Schwester schon
mal ein Problem hatte und falls sie noch mal was bedrückte
hatten sie ihr eine Visitenkarte gegeben.Lola hatte so lange gebettelt
bis ihre Schwester ihr die Visitenkarte gegeben hatte.Seitdem hatte
sie die Karte immer in ihrem Portomonee.Da fiel ihr ein das sie
ja gar kein Handy mehr hatte.Also fragte sie ihre Freundinnen ob
sie ihr ein Handy ausleihen könnten.Lara antwortete : „Ja ,klar
das ist ja schließlich ein Notfall.Sie tippte die Nummer ein.
Bianka ging ans Telefon und fragte : „Was ist passiert ?“
Lola erklärte ihr alles.Am Ende des Telefonats beschlossen
sie sich morgen um 3:00 Uhr an der Bank zu treffen.
Am nächsten Tag gingen die Ermittlungen endlich los.
Die drei Bs untersuchten zuerst die Bank.Sie fanden
tatsächlich einen Hinweis.Es war ein Zettel wo drauf stand :
Dürener.Str.141 .Vielleicht war der Zettel vom Dieb weil
er ihn verloren hatte oder er war von jemand anderem.
Auf jeden Fall gingen die Detektive der Spur nach.
Als sie ankamen klingelten sie.Es war aber niemand da.
Also gingen sie zu den Nachbarn nebenan.Könnte
ja sein das sie was gehört hatten .Schließlich
klingelten sie .Eine ältere Dame öffnete ihnen die Tür .
Die drei fragten sie : „Haben sie zufällig in der letzten
Zeit etwas von ihren Nachbarn mitbekommen ?“
Die Frau antwortete : „Nichts besonderes ,außer vielleicht
das die Müllers zwei mal sehr komisch waren.“
Enttäuscht liefen die drei Detektive nach draußen .
Nach ein paar Metern hatte Beate eine Idee.
Sie rief : „Moment mal wenn sie sich komisch
benommen haben müssen sie es eilig gehabt haben,
und wenn sie es eilig gehabt haben haben sie wahrscheinlich
ein Verbrechen begangen.Also müssen wir nur die Frau und danach Lola nach der

ungefähren Uhrzeit fragen. „ Stimmt“,riefen Bianka und Birte . „Gut ,das wir dich
haben“,fügten sie noch hinzu.Sofort gingen sie zurück.Als die Frau wieder aufmachte
fragten sie : „Was wollt ihr denn jetzt noch ?“Birte antwortete : „Wir wollten nur
noch wissen wann die Müllers so komisch waren ?“ „Hey ,was wollt ihr eigentlich
von den Müllers ?Sie haben doch nichts gemacht !“ „Wir haben nichts gegen sie aber
wir ermitteln in einem Fall wo sie als verdächtige stehen .“ Na gut,ich glaube das
war Vorgesternmittag und Gesternmorgen als sich die Müllers komisch benommen
haben“,sagte die Frau. „Dankeschön, sie haben uns sehr geholfen“,dankten sie .
Beate meinte auf dem Weg zu Lola : „Wenn sie zwei mal seltsam waren müssen sie
wahrscheinlich auch zwei mal Handys gestohlen haben.“Aber wer ist der zweite der
bestohlen wurde ?“,fragte Bianka.Das kannst du sie gleich selber fragen .“antwortete
Birte .Nun mussten sie auch nicht mehr Lola fragen .Denn sie könnten die Müllers
fragen was sie Vorgesternmittag und Gesternmorgen gemacht haben .In dem Moment
fuhren nämlich die Müllers in die Garage von ihnen.Also ging Bianka zu ihnen und
sagte : „Entschuldigen sie ich habe nur ein paar Fragen an sie .“Max Müller : „Was
denn für Fragen ?“Bianka fing an : „Was haben sie zum Beispiel Vorgesternmittag
und Gesternmorgen gemacht ?“Lisa Maxs Schwester rannte weg denn sie wusste
worum es ging.Birte die schnellste von den dreien lief ihr hinterher und holte sie in
ein paar Metern ein .In der Zeit rief Beate die Polizei weil jetzt war klar das sie die
Täter waren.Max erklärte Bianka alles: „Lisa hat mir aufgetragen das ich ein Handy
klauen soll damit sie es verkaufen kann.Also bin ich zum Kanal gegangen weil ich
dachte da könnte man gut Handys klauen. Doch das war ein falscher Gedanke.
Plötzlich sah ich ein Mädchen das ihr Handy neben sich gelegt hatte.Ich tat so als ob
ich etwas in den Mülleimer werfen würde der da neben stand .Extra warf ich
daneben.Ich bückte mich und nahm unauffällig auch das Handy mit.Bianka sagte :
„Das kannst du gleich auch alles der Polizei erzählen.“Die Polizei kam zu den drei
Bs und bedankte sich.Dann nahmen sie Max und Lisa fest.Beate rief: „Stopp,eine
Frage habe ich noch an wen wolltest du das Handy verkaufen?“Lisa sagte motzig:
„Ich habe Auftraggeber von denen erfülle ich dann die Aufträge.“Schließlich wurden
sie dann entgültig abgeführt.Max der das eigentlich gar nicht wollte rief Bianka noch
zu :Deine Frage Bianka Vorgesternmittag hatte ich es versucht ein Handy zu stehlen
doch ich hatte zu viel Angst. „Gesternmorgen habe ich es getan.“Ich hatte in der
ganzen Aufregung deine Frage vergessen.Zusammen feierten sie mit Lola den Erfolg

