Die Betrüger (Davide, Klasse 4b)
Es war 3:00 Uhr abends, der 07.03.2018 im Ossendorfer Zirkus. Der
Mitarbeiter Hans schaute ob jemand noch im Zirkus war. Auf einmal hörte
er ein Klappern, aber er war so müde, dass er dachte, dass er nur träumt.
Am nächsten Tag waren die Affen verschwunden. Die Besucher sagten:
„Wir wollen die Affen sehen.“
Der Zirkusdirektor Max rief die Polizei an und sagte: „Wir brauchen einen
Detektiv!“. Der Polizist antwortete: „Ok, wir schicken Detektiv Kölle.“ Als
Detektiv Kölle ankam, fragte er direkt den Mitarbeiter Hans, ob er was
gesehen hätte, aber gesehen hatte er nichts. Als Zweiten fragte er den
Zirkusdirektor Max, ob er was gesehen hat, aber er antwortete das Gleiche
wie Mitarbeiter Hans. Am nächsten Tag stand in der Zeitung, dass Affen
Souvenirs und Bänke ausraubten. Da dachte Detektiv Kölle, dass die
Affen als nächstes zum Kölner Dom gehen. Er wartete bis 22:00 Uhr und
wollte nach Hause, auf einmal hörte er wie Menschen schrien: „Hilfe, die
Affen kommen!“ Detektiv Kölle versteckte sich hinter einer Säule. Mit
entsetztem Gesicht sah Kölle, wie sie die Masken auszogen. Es waren
der Mitarbeiter Hans und der Zirkusdirektor Max. Mitarbeiter Hans sagte:
„Die sind so dumm. Die denken das Affen Souvenirs und Bänke
ausrauben können.“ Detektiv Kölle nahm aus seiner Tasche sein Handy
und filmte es. Aus Versehen fällt ihm das Handy runter, die Betrüger
bemerkten es. Detektiv Kölle lief so schnell er konnte auf die Spitze des
Doms und rief die Polizei an.
Leider wurde sein Handy aus der Hand geschossen und wurde
geschnappt und verschleppt, dabei wird er angekettet und in ein Haus
gebracht. Als er sich umsah, bemerkte er die entführten Affen. Dann
schlief Detektiv Kölle ein. Früh morgens am nächsten Tag waren seine
Fesseln verschwunden und ein Affe hatte ein Handy in der Hand.
Die schlauen Affen hatten bevor die Betrüger sich aus dem Staub machten
das Handy entwendet. Der Affe gab das Handy Detektiv Kölle und rief die
Polizei an. Der Mitarbeiter Hans und der Zirkusdirektor Max wurden
geschnappt. Als Strafe verklagte sie das Gericht auf eine Millionen Euro.
Dank Detektiv Kölle wurden die Affen sicher in den Ossendorfer Zirkus
zurückgebracht.

