Umzingelt (Daniel H., Klasse 4b)

Tim und Jeck schliefen noch tief und fest. Doch plötzlich wurden sie aus
dem Schlaf gerissen. Jeck trödelte verschlafen zum Fenster. Draußen auf
der Straße war Jeck und Tims Freundin Paula. Jeck und Tim kannten
Paula seitdem sie ein Jahr alt waren. Jetzt sind sie aber schon zehn Jahre
alt. Tim ging zu Jeck, als er Paula sah, sagte er verschlafen „Warte, wir
kommen runter.“ Als Jeck und Tim unten waren fragte Jeck „Warum bist
du hier?“ Paula antwortete: „Ich muss dir was sagen. Ich habe mich in .“
Paula sprach nicht weiter, denn plötzlich rannte Jeck zu Paula so schnell
er könnte und schrie so laut er konnte: „Achtung!“ und schubste Paula
denn von hinten kam ein Auto. Tim nahm ein paar Steine und warf sie in
Richtung Auto, dann rannte er zu Paula und Jeck. „Alles ok?“, fragte Tim.
Paula und Jeck sagten im Chor: „Ja.“ Paula fragte: „Können wir in den
Rheinpark?“ Als sie im Rheinpark waren blieben sie stehen. Paula fragte:
„Wer hat das Gerüst kaputt gemacht?“ Jeck ging lieber weiter zum
Wilhelm-Schreiber-Spielplatz. Als sie ankamen sahen sie zwei Leute, die
die Schrauben vom Klettergerüst rausdrehten. Sie sagten: „Wenn die den
Zettel lesen, dann hat die Stadt keine Wahl und muss uns das Geld
geben.“ Paula flüsterte: „Jeck, ruf die Polizei an!“ Jeck wählte die Nummer
und sagte der Polizei alles. Kurz darauf hörten sie Sirenen und die Räuber
wurden gefangen. Eine Frau jammerte: „Nein, wir wollten doch nur von
der Straße weg.“ Paula, Jeck und Tim gingen nach Hause und feierten.
Paula übernachtete bei Jeck und Tim. Am nächsten Morgen wurden alle
von einem Knall geweckt. „Was war das?“, schrie Paula vor Schreck.
Draußen sind zwei Autos zusammen geknallt. Ein Polizeiwagen und ein
LKW. Die Fahrer sind verletzt und zwei Räuber liefen weg. Jeck rief die
Polizei an. Paul sagte: „Nein, wir müssen die Räuber fangen!“ Paula, Jeck
und Tim rannten den Räubern hinterher. Paula schrie laut: „Wir müssen
sie in eine Falle locken! Jeck geh von links in den Park, Tim rechts und ich
geradeaus!“ So geschah es auch, sie umzingelten die zwei Personen.
Jeck fragte „Wer sind sie?“ Eine Frau sagte verängstigt: „Ich bin Lilli Blaug,
das ist mein Mann Bert Blaug. Tim befahl den Beiden sich hinzulegen.
Kurz darauf hörten sie Sirenen. Da kam die Polizei. Tim schrie so laut er
konnte: „Hier sind wir!“ So wurde das Paar Blaug gefangen.

