
 

 

Die Mysteriösen Bilder 

 

Einleitung: Wer? Wo? Wann? 

Evie Evan 7 März Nippes Buchener Str. 33 

 

An einem schönen Morgen wurde ich von meinem Wecker geweckt. Ich 

ging los um Brötchen zu kaufen. Auf dem Weg rief mich die Polizei an. 

Sie sagten; ich soll ermitteln .Ich bin sofort zur Polizei gegangen und hab 

das Frühstück vergessen .Und die Polizei sagte:“ Du musst ermitteln“ ich 

sagte: “Ich bin noch nicht bereit „die Polizei sagte: „Du bist  Evie Evan du 

bist bereit.“ „Ok, ich hol meine Sachen,“ sagte ich. Ich fragte noch was 

passiert sei. Sie sagten: „Bilder wurden aus dem Flohmarkt gestohlen.“ 

Sie fragten auch noch, wie alt ich bin. Ich sagte : „Ich bin 18 Jahre alt .“ 

Sie sagten: „ Ok.“ Ich ging los um meine Sachen  anzuziehen. Als ich 

fertig war ging ich auf den Flohmarkt . Plötzlich rannte jemand mich 

vorbei mit einer Tasche voller Bilder ein Verkäufer rief: “Schnappt euch 

den Dieb!. Er hatte eine braune Jacke schwarze Stiefel, ein rotes Käppi  

und eine dunkele schwarze Brille. Ich sagte denn Verkäufer: „Ich bin  

Detektivin“. Ich lief dem Dieb schnell hinterher. Als der Dieb in einer 

Sackgasse war wollte ich ihm schnappen, aber er hatte eine Pistole. Sie 

haben über einen geheimen Raum gesprochen. Der Andere hatte einen 

weißen Pullunder an. Ich habe schnell meine Kamera raus geholt und 

alles gefilmt. Der mit dem weißen Pullunder sagte: “Gut gemacht ich 

gebe dir ein Geschenk.“ Er hat die Pistole raus geholt und gesagt :“Das 

kriegst du Geschenk“. Ich wollte gehen .Aber ich hab doch meine 

Meinung geändert. Weil sie gerade die Brillen ausgezogen haben. Es 

waren die Bankräuber. Sie stiegen in ein Auto. Ich wollte sofort der 

Polizei Bescheid sagen. Aber mein Handy war zuhause. Als ein Taxi 

vorbeifuhr habe ich alles aufgenommen und habe dem Taxi zugerufen: 

„Halt!“ Der Taxifahrer hielt an und ich stieg ein und sagte ihm: „Los.- 

folgen sie dem schwarzen Auto!“ Ich bezahlte und die Diebe fuhren nach 

Ossendorf. Sie hielten vor einer Bäckerei an. Ich stieg auch aus und 

sagte: „Halt Stopp stehenbleiben!“ Sie wollten schnell weg aber vor 

ihnen stand  schon die Polizei. Sie wollten nach links und sind auch nach 

links gelaufen. Aber da war eine Sackgasse. Dann sagte ich: „Wir haben 

euch!“ Sie gaben auf. Ich nahm die Bilder aus der Hand von dem 



Bankräuber aber die waren nur Fälschungen. Die Echten waren im Auto. 

Ich lief zum Auto und ein Glück waren sie im Auto. Ich habe die Bilder 

aus dem Auto geholt und als ich zu der Polizei gegangen bin waren die 

‚Räuber schon im Auto. Ich gab die Bilder in die Hand der Polizei. Sie 

sagten: „ Du musst sie zurückbringen weil wir viel zu tun haben.“ Ich 

sagte: „Ok“ und da war wieder das Taxi. Ich sagte: „Stopp, ich will mach 

Nippes. Die Straße heißt Bachener Str. 33.“ Der Taxifahrer sagte: „ Ok!“ 

Und wir fuhren los. Auf dem Weg fragte ich wann der Flohmarkt offen 

ist.“ Der Taxifahrer sagte: „ Heute.“ Ich sagte erschrocken: „ Oh!“ Als ich 

zuhause ankam gab ich als erstes das Geld und dann lief ich 

nachhause, schloss die Tür auf, ging die Treppen hoch und trank was.  

Danach ging ich auf den Flohmarkt und wollte die Bilder zurückgeben 

aber der Verkäufer sagte: „ Du darfst sie als Belohnung und Geschenk 

behalten.“ Ich sagte: „ Danke und ging nachhause. Als es schon 19:00 

Uhr war habe ich Abendessen gemacht. Es gab Frikadellen mit Nudeln. 

Als es halb wurde hab ich zwei Comics gelesen. Und als es 20:00 Uhr 

wurde bin ich ins Bett gegangen. Ich habe geträumt, dass ich jeden Tag 

ermittle.  


