Auf der falschen Spur
Ich bin Peter Penz ein ausgebildeter Detektiv. An einem frühen Morgen
wurde ich aus meinem Schlaf gerissen denn ich hatte einen
durchdringenden Knall gehört. So schnell wie ich konnte rannte ich zum
Fenstern .Ich sah nur noch ein coolen Porsche davonfahren .Kurtz darauf
Saß ich in meinem Lamborghini und verfolgte das Auto .Warum wusste ich
nicht .Das Auto parkte mit glühenden Reifen .Ich parkte ein wenig dahinter
Ein Mann stieg aus dem Auto und hastete zum REWE dabei fiel mir auf das
er ein kleines Kind an der Hand hielt .Schnell lief ich zu meiner Musik
Schule wo ich Klavierunterricht habe .Nach einer Weile kam der Mann
wieder aus dem Geschäft raus ohne Kind .Ich lief zu ihm hin und fragte ihn :
„Entschuldigung , warum sind sie eben mit einem Kind ins Geschäft
gegangen und ohne Kind wieder raus gekommen ?“ „ich sollte auf das Kind
eine weile aufpassen“ meinte der Mann. Am nächstem Morgen saß ich
schon in meinem schwarzglänzendem Lamborghini .Kurz darauf fuhr wie
am vorherigem Tag ein Porsche an mir vorbei. Wie eine flutschiege
Schmierseife raste ich die Abkürzung zum REWE entlang. Mit
quietschenden Reifen kam ich auf dem Parkplatz 1006 zum stehen. Ich
hastete schnell in den REWE und versteckte michhinter den Apfelkisten der
Marke frisch und knackig. Nach einer kurzen Pause fuhr ein glänzender
Porsche am REWE vorbei und parkte neben dem Gebäude von dem ich
wusste das mein Freund dort arbeitet. Aus dem Auto stieg ein Mann Ich
konnte ihn nicht erkennen denn er hatte eine Cappy an. Er nahm die Cappy
ab und da erkannte ich das es doch mein Freund Lukas war. Zum Schluss
stellte sich heraus das der Knall den ich am Morgen gehört hatte ein Reifen
war der geplatzt ist. Dabei hat mein Freund so eine Angst gekriegt das er
das Pedal durch gedrückt hatte. Ich konnte ihn nicht erkennen weil er am
Tag davor Frisör war. Im Moment sitze ich mit Chips am Fernseher und
schaue Krimis an.

