Die acht Wichtel und die Suche nach dem
Schokoladenrezept
Die acht Wichtel Benjamin, Benn, Joe, Jon, Johannes, Michael, Leon
und Vincent waren ungefähr 5 Jahre alt und gingen an einem
sonnigen Montag ins Schokoladenmuseum. Dabei merkten sie, dass
alle Menschen sonderbar traurig aussahen. Als sie in die Vitrine
schauten, in der normalerweise das Schokoladenrezept ausgestellt
war, war es nicht da. Leon verkündete: „Wir müssen den Täter
fassen!“ Die anderen stimmten zu, aber Michael meinte noch: „Wir
müssen uns in zwei Gruppen aufteilen.“ Die zwei Gruppen waren
schnell gefunden. Nachdem sie sich gefunden hatten, rannte Gruppe
eins der Gestalt, die sie am Treppenabsatz gesehen hatte, hinter her
und kam an einem Hinterausgang auf der anderen Rheinseite wieder
raus. Nun versteckte sich die kleine Truppe in einem Holunderbusch,
weil sie Schritte hörte. Doch sie merkte schnell, dass es ein Telefonat
war. Sie verstand, dass Lösegeld gefordert wird und zwar 10.000 €.
Die Übergabe fand in der Höhle beim Donnergrollen am 17.02.2008
um 17:30 Uhr statt. Die Wichtel Gruppe eins rief Gruppe zwei an, sie
wollte sofort kommen. Als alle Wichtel wieder zusammen waren, rief
Vincent: „Auf zur Höhle beim Donnergrollen!“ Die Wichtel eilten hin.
Als sie ankamen, versteckten sie sich in einer Nische und fielen durch
eine Falltür. Danach versteckten sie sich unter einem Tisch, aber
leider passte Benn nicht mehr darunter. Plötzlich hörten sie Schritte.
Benn versuchte sich noch hastig zu verstecken, doch er wurde schon
von einer dunklen Gestalt gepackt. Er schrie: „Hilfe Hilfe!!!“ Doch die
die dunkle Gestalt sperrte ihn in einen Käfig und lachte höhnisch,
dabei dachte sie: „Ich werde dich verbrennen wie das
Schokoladenrezept, wenn das Lösegeld nicht bis morgen da ist.“
Danach legte sie den Schlüssel in eine Schublade. Die Wichtel ohne
Benn flüsterten: „Wir müssen zuerst Benn befreien, in dem wir den
Schlüssel aus der Schublade nehmen, und dann den Käfig
aufschließen. Anschließend müssen wir das Schokoladenrezept vom
Tisch nehmen.“ Doch so leicht, wie sie sich das vorstellten, war dies

nicht. Zwar war das Befreien von Benn leicht, aber als sie das
Schokoladenrezept vom Tisch nahmen, bekam der Dieb eine
Meldung über seine Alarmanlage und raste den Wichteln, die jetzt
gerade an ihm vorbeigekommen waren, hinter her. Sie bemerkten
ihn und liefen neben einen Polizisten, den sie gesehen hatten, und
brüllten: „Da hinten kommt der Schokoladenrezeptdieb.“ Doch Pelle,
so hieß der Dieb, erwiderte, sie hätten das Schokoladenrezept
gestohlen. Auf einmal zückte Pelle eine Pistole, weil er das
Schokoladenrezept wollte, und bedrohte damit die Wichtel. Der
Polizist forderte über sein Funkgerät das SEK an. Es kam mit dem
Hubschrauber und nahm Pelle fest. Die Wichtel übergaben dem
Polizisten das Schokoladenrezept. Zwei Tage später wurde ihnen ein
Orden überreicht. Sie waren sehr stolz darüber.

