
Der Bankeinbruch und die Fahrraddiebe (Autorin: Hilal 4c) 

 

An einem schönen Morgen fuhren Lara, Ben und Lisa in die Schule. In der 

ersten Stunde hatten sie Mathe und in der zweiten Stunde Kunst. Dann 

wollten Lena und Lara auf die Toilette. Dort sah Lena, dass die 

Englischlehrerin und die Deutschlehrerin ein Fahrrad klauen wollten. 

Anschließend sagte Lena es schnell Lara. Danach gingen Lena und Lara 

es schnell der Mathelehrerin sagen, aber die Mathelehrerin glaubte es 

nicht. Nach der Schule gingen Lara, Lisa, Ben und Tim zu Lena nach 

Hause. Sie wohnte in Köln Ossendorf. Anschließend gingen alle zusammen 

zu der Polizei und erzählten, was passiert ist. Die Polizisten glaubten es 

nicht und sagten: „Für so einen Quatsch haben wir keine Zeit. Erzählt die 

Lügen woanders." Danach gingen die Kinder alle nach Hause. Dann trafen 

sie sich um 20:00 Uhr wieder und gingen spazieren. Um 21:00 Uhr fuhren 

sie bei der deutschen Bank vorbei und hörten ein Geräusch, dann stiegen 

sie aus und guckten was dort ist. Dort sahen sie 2 Frauen und 2 Männer. 

Da sagte eine Frau: „Wer ist da?" Da sagten Lena und Lara: „Das war die 

Stimme von der Englischlehrerin.“ Dann sagte Tim zu Lara: „Ruf schnell die 

Polizei an!" Lara wählte 110 und sagte: „Es wollen 4 Leute in die deutsche 

Bank einbrechen." Anschließend kamen 3 Autos wo 18 Polizisten raus. Da 

sagte einer: „Ihr seid verhaftet.“ Sie sind verhaftet worden. Nach einer 

Woche sind sie von dem Gefängnis ausgebrochen und wollten dieses mal 

in der Sparkasse in der Wilhelm-Schreiber-Str. einbrechen. Darauf kamen 

die Kinder um 17:00 Uhr von der Schule. Sie hörten was die 

Deutschlehrerin und die Englischlehrerin geplant hatten. Der Plan war, dass 

die um 22:00 Uhr in der Sparkasse einbrechen. Nach 10 Minuten kam ein 

schwarzes Auto. Da kamen dieses Mal nur 3 Leute raus. Danach wählte 

Tim die 110 und sagte: „Hallo, ich heiße Tim, es wollen drei Leute in der 

Sparkasse einbrechen." Danach kamen 2 Autos mit 12 Polizisten. 

Anschließend wurden sie verhaftet. 

Das war die Geschichte: Der Bankeinbruch und die Fahrraddiebe. 

  


