Wo ist Jana?

Es war Freitagabend und Jana übernachtete bei Ihrer Freundin Laura.
Alle schliefen. Erst waren sie an diesem Abend in Ossendorf und dann
spazierten sie zu REWE an der Äußeren Kanalstraße.
Sie holten sich da etwas Popcorn, dann gingen Laura und Jana zur
Kasse. Jana ging raus und Laura bezahlte. Draußen wartete eine Frau
mit einem Mann auf Jana. Plötzlich wurde Jana von der Frau
mitgenommen. Der Mann blieb da. Dann kam Laura raus und sah, dass
Jana nicht mehr da war. Nachdem sie sich umsah, befragte sie die
Leute, die dastanden, aber alle antworteten mit: „Nein, leider nicht!“ Bis
sie den Mann befragten, der dieser Frau geholfen hatte. Laura fragte ihn:
„Guten Tag, haben sie meine Freundin gesehen?“ „Ich glaube ich habe
ein Mädchen gesehen, das mitgenommen wurde, „sagte der Mann.
Laura seufzte: „Okay, danke!“ Laura rief Janas Mutter an und sagte:
„Hallo Anne hier ist Laura. Jana wurde von einer Frau mitgenommen.“
Anne fragte schockiert: „Was, wie lange schon?“ Laura antwortete:
„Ungefähr 10 Minuten schon.“ Dann kam der Vater von Jana zu Laura
und sagte: „Keine Sorge! Ich ortere ihr Handy!“ Laura fragte: „Und hast
du ihr Handy geortet?“ Janas Vater sagte dann: „Wir alarmieren die
Detektive Denny und Jenny!“ Anschließend rief Laura bei Denny und
Jenny an und sagte: „Hallo meine Freundin Jana wurde von einer Frau
beim REWE mitgenommen. Können sie diese Handynummer orten?“
Jenny entgegnete: „Warten Sie bitte 3 Stunden.“ Laur antwortete: „OK,
Dankeschön!“ – Was inzwischen bei Jana passierte.- Jana wachte in
einem Wohnzimmer auf und wurde von einem Jungen angeguckt. Jana
fragte: „Nicolas? Bist du das?“ „Du kannst dich noch an mich erinnern?“,
sagte Nicolas. Jana antwortete: „Deine Mutter hat mich mitgenommen,
aber ich werde ihr vergeben!“ Nicolas Mutter kam herein und sagte:
„Nico, mein Schatz, dein Onkel ist da!“ Plötzlich kam er rein und griff
nach Jana und brachte si in eine Gasse. – Zurück zu Laura.- Jenny rief
Laura an und sagte: „Liebe Laura, wir konnten die Handynummer orten.
Sie ist in einer Gasse in der Nähe der Äußeren Kanalstraße.“ Laura
fragte: „Darf ich mitkommen?“ „Ja,“ sagte Jenny. Bald darauf kamen
Denny und Jenny mit der Polizei und fuhren mit Laura zur Gasse.

Da war der Mann mit Jana. Der Mann hielt Jana ein Messer an den Hals.
Die Polizei, Jenny und Denny retteten Jana. Der Mann wurde für ein
Jahr festgenommen und kam in die JVA in Ossendorf. Jenny und Denny
hatten Erfolg. Jana und Nicolas wurde beste Freunde. Danach waren sie
zusammen. Am Ende waren alle glücklich.

