
Helfer auf vier Pfoten (Justice, Klassen 4b) 

 

Frau Dilenburg kaufte Knallerbsen. Sie wollte ein Unfall sabotieren. Sie 

ging zur Sandwegerstraße in Ossendorf. Sie nahm die Knallerbsen mit 

und warf diese an ein Auto. Der Fahrer des Autos erschrak und knallte mit 

einem anderen Auto zusammen. Frau Dilenburg lachte und lief weg. Ein 

Mann namens Tobi rief eine Ermittlergruppe an. Melanie ging ans Telefon 

und sagte: „Das Ermittlerteam am Telefon. Was ist passiert?“ „Eine Frau 

hat Knallerbsen an ein Auto geschmissen.“, sagte Tobi. „Ja, ok wir 

ermitteln sofort für sie. Danke.“, antwortete Melanie. Das Ermittlerteam 

machte sich auf den Weg. Justice, Adina, Melanie, Ferun und der Hund 

Kalle gingen zur Sandwegerstraße in Ossendorf. Justice hörte eine 

Stimme aus einem Gebüsch. „Frau Dielenburg sollen wir morgen 

weitermachen?“, sagte eine Männerstimme. „Ja“, antwortete Frau 

Dielenburg. Justice reichte die Informationen weiter und sagte: „Adina, 

Melanie und Ferun, eine Männerstimme habe ich gerade gerade gehört. 

Er hat gefragt ob sie morgen weitermachen sollen. Dann kam eine 

Frauenstimme und hat gesagt ja.“ Melanie sagte: „Wir müssen 

dranbleiben!“ Am nächsten Tag versteckten sich Melanie, Adina, Ferun 

und Justice in der Sandwegerstraße. Dann kam Frau Dielenburg und hat 

wieder Knallerbsen geschmissen und versteckte sich wieder im Gebüsch. 

Justice rief die Polizei an und sagte eine Frau namens Frau Dielenburg 

hat zweimal Knallerbsen geschmissen und Unfälle sabotiert! “Die Polizei 

sagte: „Ja, wir kommen sofort.“ Frau Dielenburg sah die Polizei und konnte 

nicht wegrennen und wurde festgenommen. Der Mann rannte an der 

Polizei vorbei. Die Polizei rannte dem Mann hinterher. Der Mann 

versteckte sich im Rewe Center. Justice rief: „Sollen wir weiter ermitteln?“ 

„Ja“, sagt die Polizei. „ok, machen wir“, sagte Adina. Melanie fragte: 

„Sollen wir die Geschäfte fragen?“ „Ja“, sagte Ferun. Der Hund Kalle bellte 

und lief und brachte eine Spur. Im Rewe Center sagte Ferun: „Hund Kalle 

bellt.“ Ferun ging rein und guckte. Ferun rief: „Passt auf er kommt!“ 

Melanie rief die Polizei an und nahmen den Mann fest. Tobi bedankte sich 

bei Justice, Melanie, Ferun, Adina und Hund Kalle. Die Polizei bedankte 

sich ebenfalls. Dann kam wieder ein Geräusch Justice guckte und sagte: 

“Das war nur ein Mädchen, das ihre Freundin erschreckt hat.“ „Achso 

sagte die Polizei. Dann fahren wir mal.“ „Ok“, sagte Ferun. Tobi fuhr auch 



nach Hause. „Das war ein anstrengender Tag“, sagte Justice. „Ja“, sagte 

Ferun.  


