Die Schuldetektive
Es ist der 18. August Hochsommer.
Lola und Kim sind beste Freundinnen. Man nennt sie auch "Die zwei Schuldetektive".
Irgendwie hatten sie keine Fälle mehr.
"Lola sollen wir nach der Schule Eis essen gehen?" "Ja von mir aus können wir Eis essen
gehen." "Ok, Kim, dann treffen wir uns bei der Eisdiele Liliana." "Ja!"
Doch bis dahin hatten sie noch zwei Stunden Unterricht. Tim zeigte auf: "Frau Müller, ich
finde mein Matheheft nicht." "Hast du schon überall gesucht?" "Ja es ist wie vom Erdboden
verschollen." "Ok, dann arbeite bitte in deiner blauen Mappe weiter."
Aufgeregt flüsterte Kim: "Lola hast du das gehört?" "Ja! Vielleicht hat er es auch irgendwo
verloren." "Na gut, Lola. Wenn er in Deutsch sein Heft auch nicht findet, schuldest du mir
10€!" "Okay, die Wette gilt!" antwortete Kim.
15 Minuten später. "Kinder, wir haben Deutsch. Holt alle eure Hefte raus!" Tim zeigte auf.
"Ja, Tim?" "Ich finde mien Deutschheft auch nicht." Lola triumphierte: "Ha, wer hat jetzt
recht?" "Na gut, hier hast du 10€." RING, RING, RING, die Schule war aus!
In der Eisdiele.
"Zweimal Schoko bitte, in der Waffel!"
Mit dem Eis in der Hand überlegten die beiden Schuldetektive, was morgens passiert war.
"Lolas, weißt du heute morgen kann es nicht passiert sein." "Ja, es muss gestern gewesen
sein, bevor wir alle runtergelaufen sind." "Das kann gut möglich sein."
In der Schule.
"Lola! Kim!" begrüßte sie Tim. "Tim?" "Ich wollte euch nur sagen, dass meine Hefte wieder
da sind." "Das ist toll!" "Ja, aber habt ihr herausgefunden, wer mir diesen Streich gespielt
hat?" "Nein, du Dummkopf! WIr hätten es dir doch schon längst gesagt!" "Ich wollte euch
nämlich sagen, dass ich eine Email bekommen habe wir drin steht: PS habe deine Katze.
Wenn du sie zurück haben willst, gehe in den Büze-Park und lege 10.000€ auf die Schaukel!
Was mache ich jetzt?"
"Morgen treffen wir uns im Büzepark hinter dem Gebüsch. Und du Tim nimmst deinen
Rucksack mit und legst Steine rein." "Okay, alles klar. Bis morgen!"
Am nächsten Morgen.
"Tim, wir warten schon die ganze Zeit auf dich. Hast du deinen Rucksack dabei?" "Ja!" "So,
das ist der Plan. Gleich gehst du Tim mit dem Rucksack dahin und legst ihn auf die
Schaukel. Ich und Lola warten hier im Gebüsch und wenn wir jemanden sehen, der den
Rucksack mitnimmt, wissen wir Bescheid." "Okay!" "Tim, wenn wir LOS sagen, gehts du los."
Auf das Stichwort hin ging Tim los und legte den Rucksack auf eine Schaukel. Die Kinder
warteten.

"Da kommt jemand und geht auf die Tasche zu!" Schnell rannten die beiden Detektive hin
und riefen "Lass los! Wir sind die Schuldetektive. Stehen bleiben!" "So ich hab ihn. Lola, zieh
im schnell die Mütze ab!"
Erschrocken sahen die Kinder in das Gesicht des Jungen. "Alex? Warum hast du das
getan?! "Ich habe in Mathe und Deutsch eine 4 und Tim ist ja Klassenbester. Ich wollte ein
bisschen in die Hefte gucken und lernen." Tim sagte: "Du könntest mich auch einfach fragen,
ob wir zusammen üben!" "Na gut, das nächste Mal tue ich das!"
Unte wieder lösten die zwei Schuldetektive einen Fall!

