
Alles wieder gut (Daniel V., Klasse 4b) 

  

Es waren 3 Kinder, die sehr gute Detektive waren. Sie spielten sehr viel 

zusammen. Einen Tag später waren Marc Luca und Mattis im Kiosk. Sie 

kaufen sich Spielzeugpistolen um richtigere Detektiv zu sein. Da hören sie 

wie 2 Männer, die einen Schulleinbruch planten. Luca, Marc und Mattis 

hörten genau zu. Sie sagten: „Morgen werden wir die Schule ausrauben.“ 

„Hahahaha“, sagte einer von den Männern. „Los in den Wagen!“, sagten 

die Männer sehr stolz. „Lass uns die Polizei rufen!“, sagte Marc ängstlich. 

„Nein, wir sind Detektive! Habt ihr noch die Spielzeugwaffen?“, fragte 

Luca. „Ja“, sagten Mattis und Marc. Luca antwortete: „Na gut. Los auf die 

Fahrräder! Wir fahren hinterher!“ Dann stand der Wagen neben dem 

Schultor.  

„Los! Schließt die Fahrräder ab! Los wir gehen!“, sagte Mattis. „Na gut“, 

antwortete Luca und Marc.  

„Wir schauen was sie machen, OK? Die zwei sind ja wie Müllarbeiter 

verkleidet“, sagte Mattis. „Ja“, sagten Marc und Luca. Der eine Müllmann 

klettert mit einem Seil auf das Schulgebäude hinauf. Der Müllmann der 

hinauf kletterte, sagte: „Wehe du lässt das Seil los!“ „Mache ich nicht“, sagt 

der Mann. Doch Luca der Kluge hatte eine tolle Idee. Er nahm von der 

Spielzeugwaffe die Kugel und klebte mit Klebeband die Glasscherbe an 

die Kugel. Luca schoss die Glasscherbe gegen das Seil womit der Mann 

hoch kletterte. Der Mann fiel runter und schrie ganz laut bis die Ohren 

platzen. Mattis und Marc sagen: „Toll gemacht, Luca danke.“ 

Luca antwortete: „Na gut. Mal sehen, was sie weiterhin machen.“ Die zwei 

Männer redeten weiter. Der eine Mann fragte: „Hey, warum hast du das 

Seil losgelassen?“ Der andere Mann antwortete: „Ich habe nicht 

losgelassen!“ „Doch! Ist aber jetzt egal. Mal schauen ob die Schultür offen 

ist“, meinte der andere zurück. Die Tür war offen.  

Dann fragte Marc: „Wo ist Luca?“ „Weiß ich nicht“, sagte Mattis. Da kam 

Luca zurück. „Wo warst du?“, fragte Mattis. „Ich habe eine Falle an der 

Schultür gebaut.“ Der Müllmann öffnete die Tür und schon flog ein riesiger 

Holzklotz auf seinem Kopf. „Ahhhhhh!“ schrie der Müllmann und kippte 

um. Der andere Müllmann sagte: „Hallo, alles ok?“ Er antwortete nicht. Der 

Mann fühlte sein Herz. Er war ok. Dann sagte er: „Dann mache ich das 

eben alleine.“ Er ging zur Klasse 4b. Luca war wieder einfach weg und als 

er zurückkam sagte er: „Ich habe noch eine Falle gebaut. Gut. Los wir 

belauschen sie.“ Als der Mann die Tür aufmachte, fiel ein Feuerlöscher 



auf seinen Kopf. Er lag auf dem Boden. Mattis, Luca und Max sagten: 

„Komm wir rufen Herr Nudelholz an!“ „OK“, sagte Marc. „Hallo Herr. 

Nudelholz“, sagte Luca. „Ja“, sagte Herr Nudelholz. „Wir habe zwei 

Einbrecher gefunden. Also wir haben sie geschnappt“, sagte Luca. Herr 

Nudelholz fragte: „Geht es euch gut?“ Marc sagte: „Bitte kommen sie mit 

der Polizei und dem Krankenwagen.“ „OK“, sagte Herr Nudelholz. Dann 

kamen sie. Die Polizei sagte: „Gute Arbeit.“ „Gerne“, sagten Marc, Luca 

und Mattis. „Dafür kriegt ihr eine Belohnung. Ihr kriegt eine Spielzeug-

Polizeiuniform“, sagte ein Polizist. „Danke“, sagten sie und gingen fröhlich 

nach Hause. Die zwei Männer kamen ins Gefängnis mit zwei Beulen auf 

dem Kopf. Alles wieder gut. 
 


