
Die drei Detektivdrillinge 

 

Koko, Olli und Spot, die 10 Jahre alten Drillinge, waren immer noch im Bett, als Koko 

aufwachte und in der Zeitung blätterte. Da hat er gesehen, dass es einen 

Raubüberfall gab. Herr Leistenbruch, ein sehr reicher Mann in der Körnerstraße, 

wurde seine goldene Statue geklaut.  

Als Ollie und Spot aufgestanden sind, sind alle drei zur Körnerstraße gefahren. Sie 

waren nämlich Detektive. Als sie bei Herrn Leistenbruch waren, haben sie an der 

Wand ein Grafitti gesehen: "Tod und Mord von Doktor Speed!" 

Die Detektive gingen einfach zur Tür und klingelten. Als Herr Leistenbruch 

aufmachte, standen zwei Polizisten an seiner Seite. Sie fragen: "Was wollt ihr hier?" 

"Wir möchten diesen Fall annehmen!" "Nein, das ist hier was für Profis." "Aber wir 

haben viel Erfahrung!" "Gut, das sind die Videoaufnahmen, aber ihr müsst 

versprechen, dass ich das keinem verratet!" "Okay, wir schwören!" 

Dann haben sie die Aufnahmen gezeigt, aber der Raub war so schnell, das man fast 

nichts erkennen konnte. Da fiel Spot ein: "Habt ihr auch Überwachungskameras 

draußen?" Herr Leistenbruch sagt: "Ja, haben wir." "Er hat doch mit Grafitti gesprüht, 

das braucht doch lange, oder?" Die Polizei sagt: "Das ist eine gute Idee!" Dann 

gucken sie sich das Video an. Da sahen sie es. Der Räuber hat einen gelben Anzug 

mit einem roten Blitz drauf und ein schwarzes Kape. Das war das einzige, was sie 

gesehen haben. 

Als sie den Fall angenommen haben, haben sie sich erst eine Sache überlegt. Wer 

ist so schnell? Bevor sie überlegten, dachte Olli: "Ach was, die Polizei braucht doch 

mal eine Pause, oder?" Die Detektive sagten: "Ja!" 

"Wir müssten Herrn Leistenbruch beschützen. Was ist, wenn er alleine durch die U-

Bahn geht?" "Das macht er nicht", sagte Spot, "er ist reich, er hat eine Limosine." 

"Aber warum haben wir keine gesehen?" Da  dachten sie, dass Olli recht hat und er 

hatte recht." 

Die Polizei stand plötzlich vor der Tür uns sagte: "Ihr seid verhaftet!" "Warum denn?" 

"Wegen dem Mordfall." "Wen haben wir ermordet?" "Herrn Leistenbruch!" "Nein, das 

haben wir nicht!" "Lügner! In der U-Bahn liegt er mit einem Messer in der Brust und 

auf dem Boden ein Zettel: Koko, Olli und Spot waren hier! 

Als die Detektive das hören, sahen sie nur noch schwarz. 



"Aber wir waren es nicht. Gebt uns Zeit  bis zum nächsten Wochenende!" Die Polizei 

sagt: "Okay. Aber wenn ihr den Täter bis dahin nicht gefunden habt, landet ihr im 

Knast." 

Die Detektive versuchen ihr bestes und sie kennen schon den Täter Doktor Speed, 

aber Olli sagt: "Wir haben keine Beweise!" "Doch", sagt Spot, "Herr Leistenbruch ist 

ein reicher Mann und er hat eine coole Villa und sie wird ja abgerissen. Vielleicht ist 

ja Gold da und Doktor Speed kommt." "Worauf warten wir noch? WIr sagen es der 

Polizei und sie umzingelten das Haus. Sie hatten Recht: Doktor Speed war da und 

es gab kein Entkommen. Als Strafe für den Mord stirbt er und die Detektive hatten es 

geschafft. 

 


