
Tierklauerei 
Von Fabian Ilbertz 
 
Es war einmal am Morgen ein Junge namens Jasper. Der war so dick und dumm und nett zu 
Kindern und lustig. Er ist 28 Jahre alt. Er wohnt in der Piusstraße 991. Wenn Kinder bei ihm 
klingelten, machte er auf. Und fragte: „Was ist los?“ Dann sagten die Kinder: „Jemand hat so viele 
Haustiere geklaut und Zootiere geklaut.“ Dann sagte Jasper: „Ich werde den Fall lösen.“ Dann 
sagten die Kinder: „Wir wissen, wer die Tiere geklaut hat.“ „Wer denn? Beschreibt ihn mir“, sagte 
Jasper. „Er hat eine Brille auf, blonde Haare und trägt Nikeschuhe“ erwiderten die Kinder. „Danke 
Kinder. Ich werde den Täter finden. Ich kann Euch nicht genug danken“, sagte Jasper. Dann sagte 
Jasper den Kindern auf Wiedersehen. Dann sagten die Kinder: „Auf Wiedersehen!“ 
 
Dann machte Jasper die Tür zu und dachte: „Ich weiß genau, wer das sein könnte. Es ist zu hundert 
Prozent Max oder Fabian.“ Da ist Jasper zu Fabian nach Hause gegangen und hat gefragt: „Hast du 
die Tiere geklaut?“ Fabian antwortete: „Ich war es nicht.“ Jasper dachte: “Ich weiß jetzt genau, wer 
es sein könnte.“ Fabian dachte: „Das war bestimmt Max. Aber ich denke, so etwas macht er 
nicht.“ Dann ist Fabian zu Max nach Hause gegangen und hat gefragt: „Hast du die ganzen Tiere 
geklaut?“ Dann sagte Max: „Ich werde die ganzen Tiere verkaufen.“ Dann ist Fabian zu Jasper nach 
Hause abgehauen und hat ihm alles erzählt. Dann ist Fabian zu Max nach Hause gegangen und hat 
gefragt: Wieso möchtest du die Tiere verkaufen?“ Dann schmeißt Max einfach einen Stein auf 
Fabian und dann ist Fabian zur Polizei gegangen. Dann ist die Polizei mitgekommen zu Max nach 
Hause. Dann musste  Max mit auf die Polizeiwache kommen. Dann hat Fabian seinen besten 
Freund angezeigt und Max musste eine Strafe von tausend Euro bezahlen. 
 
Dann hat Max sich gedacht: „Ich muss mehr Tiere klauen.“ Dann hat Max noch mehr Tiere geklaut. 
Jetzt ruft Max einen Freund an und sagte: „Ich brauche deine Hilfe, sofort!“ Dann haben Max und 
der Mann drei Zoos leergeräumt. Zur gleichen Zeit hat die Polizei das im Fernsehen gezeigt: „Wenn 
sie diese Täter finden, kriegen sie eine Belohnung von einer Million Euro.“ Dann hat Max gedacht: 
„Wieso ist Fabian so nett zu mir?“ Dann kam Fabian mit einer fetten Steinkanone und hat Max ins 
Gesicht geschossen. Dann ist Max auf dem Boden umgekippt. Nun hat der Mann ein Messer 
ausgepackt und Fabian bedroht. Plötzlich kam Jasper und sagte: „King ist an Bord!“ Niemand hatte 
ihn bemerkt, dann hat Jasper sich versteckt.  Plötzlich rief der böse Wallach einen Freund an und 
sagte: „Ich brauche dich in fünfzehn Minuten!“ Dann kam der Mann in fünfzehn Minuten und 
packte auch ein Messer aus. Dann sagte der Mann: „Der Junge möchte Ärger kriegen.“ Dann sagte 
Fabian: „Ihr habt mehr Muskeln, als Gehirn.“ Dann hat Jasper ganz schnell den Schlüssel von Max 
geklaut und zurück in sein Versteck gesteckt. Max fragte: „Wer hat meinen Schlüssel 
geklaut?“ Dann sagte der böse Wallach: „Ich weiß, wer den Schlüssel geklaut hat. Es war Fabian 
der King.“ Plötzlich hat der Mann Max geschlagen. Max kippt um. Dann hat der Mann seine 
Tarnung aufgegeben. Dann kam Jasper aus seinem Versteck und hat dem Polizisten geholfen Max 
ins Gefängnis zu stecken. Dann hat Jasper einen von der Polizeiwache bekommen. 


