
Das geklaute Auto !
von Zoe Emilia Schindler  !!!!
An einem Samstag morgen um 08:00 Uhr ,rief die Kölner Polizei aus 
Ossendorf bei mir an.  
Die Polizei erzählte mir ,dass ein Auto geklaut wurden ist. Ich zog mich 
schnell an und holte meinen berühmten Vater Shahriar Schindler ,den 
Detektiv aus dem Bett. 
Er zog sich schnell an und fuhr los in die Kähte-Paulus- Straße 116. 
             
      
Shahriar Schindler fragte die Frau : „Wie heißen sie?“ Die Frau sagte :„Ich 
heiße Conny Müller.“ „Mein Auto ist rot und es ist in der Nacht geklaut 
worden“ ,sagte Conny“. Shahriar fragte: „Wie lautet das Kennzeichen?“ 
Conny antwortete: „ K-C123.“ Shahriar schrieb sich das Kennzeichen auf und 
fuhr los. Nur wenige Minuten später, sah er ein rotes Auto aber das 
Kennzeichen war anders. Plötzlich sah er das rote Auto mit dem richtigen 
Kennzeichen K-C123. Das Auto stand auf dem Parkplatz vor einem Haus. 
Plötzlich lief ein Affe aus dem Haus  und stieg schnell ins Auto ein. Shahriar 
Schindler konnte ihn nicht  aufhalten. Er fuhr dem Auto nach. Auf einmal bog 
der Affe ab. Shahriar auch. Plötzlich sah Shahriar Schindler das rote Auto mit 
dem Affe nicht mehr. Als es Abend war ist Shahriar Schindler nach Hause 
gefahren und hat bei Conny angerufen und gesagt, dass er das Auto noch 
nicht gefunden hatte. Am nächsten Tag ist Shahriar Schindler wieder das 
Auto suchen gegangen. Er fuhr zum Haus wo das rote Auto mit dem 
Kennzeichen von Conny war. Shahriar Schindler ging zur Tür.  
Er hatte ein bisschen Angst. Doch dann traute er sich trotzdem. Er klingelte 
aber es machte niemand auf. Eine Stunde später ging er nochmals zum Haus 
diesmal machte jemand auf. 
Es waren zwei Männer doch einer versteckte sich.  
Shahriar Schindler fragte den Mann an der Tür: „Hast du einen Affen 
gesehen?“ Der Mann antwortete: „Nein!“ Aber plötzlich sah Shahriar 
Schindler ein Affenkostüm da hängen. Es war das gleiche wie der Mann es 
gestern getragen hatte. Shahriar Schindler ging wieder ins Auto zurück. 
Er fuhr in eine Ecke wo man ihn nicht sehen konnte.  
Plötzlich ging ein Mann mit seinem Affenkostüm aus dem Haus bei dem 
Shahriar Schindler geklingelt hatte. Er stieg ins Auto ein und fuhr los. 
Shahriar der Detektiv fuhr ihm hinterher. 
Der Mann, der als Affe verkleidet war fuhr in eine Sackgasse. Shahriar 
Schindler fuhr auch in die Sackgasse und stieg aus dem Auto. Er machte die 
Tür von dem rotem Auto auf und holte den Mann heraus und verhaftete ihn. 



Shahriar Schindler brachte den Mann zum Polizei Revier. Der Mann wurde 
ins Gefängnis gebracht. 
Shahriar Schindler brachte das Auto zu Conny.  
„Danke!“, sagte Conny.  
Shahriar fuhr nach Hause. Der Fall wurde gelöst und  er war ganz müde von 
dem aufregendem Tag mit dem geklautem Auto. Er legte sich in sein Bett und 
schlief schnell ein.          
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