Der geheimnisvolle Agent
„Mora!“, rief ich. „Gibt es heute was Neues zum Arbeiten?“ Mora antwortete: „Ja, in der
Sparkasse wurden 100 000 Millionen Euro gestohlen. Wir müssen der Sache auf den Grund
gehen!“ Mora war meine Assistentin, sie ist entzückend und brillant. Ich bin ein
Geheimagent und heiße Leyz. Ich und Mora waren in der Sparkasse, dort haben wir nach
Beweismaterialien gesucht. „Aha!“, rief ich. In der Geldkammer war ein Funkgerät, dort
stand „OPERATION GELD“ drauf. Da kam Herr Jensen. „Hallo, Herr Jensen, wir haben ein
Funkgerät gefunden, dort steht drauf: OPERATION GELD“ Herr Jensen sagte: „Das gehört
doch Jordan!“ Herr Jensen war schockiert. „Wer ist Jordan?“, fragte Mora. „Das ist mein
kleiner Bruder, er ist erst acht Jahre alt.“ Da kam Jordan und sagte: „Hey, lass mein
Funkgerät in Ruhe. Das Funkgerät ist von dem Film: „OPERATION GELD“ Herr Jensen sagte:
„Was suchst du in der Geldkammer, Jordan?“ Herr Jensen hieß mit Vornamen Lennox. „Ich
wollte mir nur den Film herzaubern, Lennox“ „Okay, dann ist alles in Ordnung,
Jordan!“ Mora fand ein Stück karierte Baumwolle. „Leyz, hier hab ich was!“, rief sie. „Ich
analysiere mal die Fingerabdrücke.“ Wir hatten den Abdruck, Mora nahm kurz die
Fingerabdrücke von allen Mitarbeitern. Gar keiner der Abdrücke passte. Am nächsten Tag
sahen sie einen Mann mit kariertem Hemd und einem Riss. Sie folgten dem Mann. „Ley, das
ist kein Mann, sondern ein Roboter.“ „Du hast recht, Mora. Er hat sehr viele Euroscheine in
seinem Bauch“, antwortete ich. Wir müssen herausfinden, wem der Roboter gehört... Eine
Woche später kam ein Anruf. „Halloo, spreche ich mit den Geheimagenten Mora und
Leyz?“ „Ja“, antwortete ich. „Heute Morgen ist ein Typ mit kariertem Hemd gekommen und
hat mir mit Herrn Jensen meine Handtasche weggenommen“ „Okay, wir lösen diesen Fall“,
sagte ich. Mora sagte: „Wieso sollte Herr Jensen sich selbst berauben?“ Ich hatte Mora
gesagt, dass wir Herrn Jensen fragen sollten, ob er einen Zwillingsbruder hatte, weil der Herr
Jensen mit dem karierten Mann hatte einen Pickel auf der Nase, aber der Jensen Lennox
nicht. Mora fragte Herrn Jensen: „Haben Sie zufällig einen Zwillingsbruder?“ „Ja, den
Kalle.“ „Ahaa, der hat sie bestohlen.“ Am nächsten Tag fand die Polizei den Kalle Jensen und
er war für 25 Jahre im Knast. Er hatte es aus Neid getan. „Ihr seid wahre Helden, Leyz und
Mora!“
Happy End

