Der Mann der Zukunft
Heute Nacht sind die Kommissare Leo und Sammy
sehr beschäftigt, denn es ist Mitternacht und es gibt
sehr viele Fälle zu lösen. In dem Moment kommt ein
Fall rein, den die Kommissare sehr interessant finden.
Der Fall kommt von einem jungen Mann. UND JETZT
ERZÄHLEN WIR EUCH DIE GESCHICHTE:
3. März 1986
Es gibt einen jungen Mann, der Kriminalistik studiert.Er
heißt Emil Zeh und ist ziemlich oft am Melatenfriedhof
unterwegs. Aber er ist noch nicht genug ausgebildet um
eigene Fälle zu lösen. Also muss er immer seine
Freunde Leo und Sammy (Kommissare) rufen. Um
Mitternacht auf dem Melatenfriedhof entdeckte der
junge Mann eine Gestalt die sich einen Grabstein
anguckt. Der junge Mann sieht wie die Gestalt einen
Hebel umlegt und wie das Grab sich mit einem lauten
Schhhhht öffnet. Der junge Mann sprintet auf das Grab
zu, doch in dem Moment schließt sich das Grab und der
Hebel verschwindet. Der junge Mann sagt: ,,Schnell, ich
muss die Polizei rufen“! Er ruft die Polizei doch dann
gerät er in eine Warteschleife. Am nächsten Morgen
sind die Kommissare bereit um den Fall zu lösen. Der

junge Mann zeigt ihnen das Grab Die Kommissare
rufen: ,,Hä das ist doch ein ganz normaler Grabstein“!
Aber der junge Mann zeigt ihnen den Platz des Hebels.
Jetzt sehen die Kommissare den Hebel, doch sie
können ihn nicht umlegen. Die Kommissare sagen : ,,
Wir kommen um Mitternacht wieder“. Der junge Mann
hat auch gesehen, dass der Anzug von der Gestalt viele
Knöpfe hat. Das bringt die Kommissare auf eine
wichtige Spur. Jetzt ist es Mitternacht und die
Kommissare betreten den Friedhof. Sie beobachten mit
Emil Zeh den Grabstein. Und tatsächlich steht die
Gestalt wieder am Grabstein. Nun sehen auch die
Kommissare die Person, aber auch die vielen Knöpfe
am Anzug. Sie schleichen sich an den Mann heran und
können ihn festnehmen. Im Verhör finden sie heraus,
dass er Julien Bam heißt und aus der Zukunft kommt.
Der Mann wird festgenommen, da er ein Grab
ausgeschaufelt hat, um dort sein Versteck zu bauen.
Und stellt Euch vor: Er ist mit einer verbotenen
Zeitmaschine gereist und aus dem Jahr 2030
gekommen.
ENDE!

