
Der komische Vorfall 
  
Es lebt ein Junge, der Kai heißt, mit seinem Vater Erik und seiner Mutter Simone am 16.02.2018 in 
einer Wohnung auf der Dürener Str. 334. Als Kai am 16.2. am Freitag von der Schule kam, wollte er 
sich beim Kiosk eine Kleinigkeit holen, doch er war geschlossen. Jetzt entdeckte er erst, dass 
eingebrochen wurde. Auf einmal entdeckte er einen Handschuh der knapp neben der 
eingeschlagenen Scheibe lag. Da er neugierig war, nahm er ihn mit. 
Kurz danach, als er zuhause angekommen war, untersuchte er sofort den Handschuh. Dort fand er 
gute Fingerabdrücke. Da seine Mutter, wie so oft nicht da war, setzte er sich um 14:07 Uhr an die 
Hausaufgaben. Da ihm die Handschuhe nicht aus dem Kopf gingen, war er erst um 15:33 Uhr fertig. 
Kurz darauf kam seine Mutter zurück. 
Simone fragte:“ Hast du Hunger, Kai?“ „Ja, großen“, antwortete Kai. „Kannst du bitte den Tisch 
decken?“ fragt Simon. Darauf antwortet Kai, „Ja, ich decke den Tisch.“ 
Nachdem Kai gegessen hatte, musste er zur Schule wegen einer AG, welche die Schach AG ist. 
Auf dem Weg zur Schule fuhr er mit seinem schönen gelb-rotem noch sehr neuen Fahrrad am Kiosk 
vorbei. Nun war dort ein Polizist, welcher Spuren sicherte. Doch der Kiosk interessiert ihn gerade 
nicht, denn er hatte es eilig. 
Nun kam er in der Schule an, als er vor der Tür vor dem Raum G107 wartete kam seine Lehrerin 
Carina und informierte ihn, dass die Schach AG ausfällt. Nun fuhr er wieder zurück. Am Kiosk blieb er 
stehen. Der Polizist fragte Kai, ob er etwas gesehen hat. Kai erzählte ihm, dass er einen Handschuh 
hat. Kai wollte kurz nach Hause, um den Handschuh zu holen, als er einen bewaffneten Mann sah. 
Er holte schnell den Polizist, doch als er mit ihm ankam war er schon weg, doch plötzlich entdeckte 
der Polizist den Dieb auf der anderen Straßenseite. 
Er rannte mit Kai dem Mann hinterher, als sie ihn gefangen haben, holte Kai den Fingerabdruck. Der 
Fingerabdruck stimmte. Der Dieb gab alles zu. Nun verhaftete der Polizist den Dieb. Kai fragt, wie 
lange er in das Gefängnis kommt. Der Polizist erzählt, dass er wegen Einbruch ein Jahr ins Gefängnis 
kommt. 
Zum Schluss bedankt er sich bei Kai. Kai wurde nach dem Fall vom Bürgermeister geehrt. Er bekam 
einen Orden. 
Als seine Mutter ihn abholte war sie sehr stolz auf Kai. 
  
Kai ist ein sehr mutiger Junge. Der vor wenig Angst hat und sehr neugierig ist, Das war schon sein 
zweiter gelöster Fall. 
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