Die verschwundenen Sporttaschen (Autor: Dogukan 4c)

Wieder ein schöner Schulmorgen. Yusuf und Dogukan haben sich in der
Schule getroffen. Dogukan meinte: „Wir haben heute Sport.“ Yusuf
sprang in die Luft. Danach fing die Aufräummusik an. Dann saßen sie im
Kreis. Die nette Sportlehrerin sagte: „Stellt euch auf zu zweit.“
Anschließend gingen Yusuf und Dogukan an die Garderobe und
bekamen einen plötzlichen Schock ,weil ihre Sporttaschen nicht da war.
Yusuf meinte: „Meine Sporttasche war noch im Offenen Anfang da.“
Dogukan meinte: „Meine auch!“ Schlimmer kann es nicht kommen. Die
ganze Klasse suchte nach ihren Sporttaschen. Nur Tim und Tom nicht.
Die zwei suchten nicht. Yusuf und Dogukan hatten den Verdacht, dass
es Tim und Tom waren, aber sie hatten leider keine Beweise. Die
Sportlehrerin sagte: „Wir machen jetzt Mathe.“ Auf einmal wollten Tim
und Tom auf die Toilette. Nur Tom durfte und danach Tim. Nach 15
Minuten war Pause. Dogukan und Yusuf verfolgten Tim und Tom in der
Pause. Tim und Tom versteckten sich hinter einer Mauer. Die zwei
kamen hinterher. Sie waren leise. Tim und Tom merkten nichts. Tim
sagte: „Die Sporttaschen sind im Hinterhof versteckt.“ Tom flüsterte: „Tim
sollen wir in der kleinen Pause zum Hinterhof?“ Tim wisperte: „Ja.“ Es
klingelte. Yusuf und Dogukan rannten in die Klasse. Alle Kinder waren
da. Die Lehrerin fragte an Yusuf und Dogukan: „Wisst ihr, wer das war
mit den Sporttaschen?“ Dogukan erzählte: „Es waren Tim und Tom.“
Yusuf behauptete: „Tim und Tom wollen sich in der kleinen Pause treffen
im Hinterhof.“ 30 Minuten später war Pause. Dogukan und Yusuf gingen
mit der Sportlehrerin zum Hinterhof. Da waren schon Tim und Tom. Sie
holten die Sporttaschen. Die Lehrerin rannte und erwischte Tim und
Tom. Dann gingen sie in die Klasse. Sie wussten nicht, was sie erwarten
wird. Die Lehrerin kam mit Tim und Tom und sie entschuldigten sich bei
der Klasse. Sie spendierten allen Kindern ein Eis.

