Raub in der Michael -Ende Schule
von Kadiatou Kümmerl

Hi ich bin Lilly und gehe auf die Michael-Ende Schule. Im Winter haben wir
also meine Freundinnen und ich was richtig krasses erlebt , es fing alles so an,
als wir am Morgen in die Klasse kamen.
Unsere Klassenlehrerin Frau Ritter lag ohnmächtig auf dem Boden. Das war
voll krass. Natürlich haben wir den Krankenwagen gerufen, leider dufte
niemand mit in den Krankenwagen. Boah das wäre cool gewesen . Wir haben
natürlich gegrübelt, warum sie ohnmächtig geworden ist. Das ist dann Liv
aufgefallen als sie es sah, erstarrte sie sofort. Das war eher gruselig als krass,
weil Liv ja meine beste Freundin ist. Ich fragte sofort was los war. Sie sagte:
„Da!“,ich guckte zum I-Pod-Schrank. Oh mein Gott er wahr leer !!!Er war
wirklich ganz leer. Ich erschrak. Deswegen ist die Frau Ritter durchgedreht.
Die I-Pods sind alle weg wirklich alle. Wir sind alle zum Hausmeister Herr
Maier gerannt und der erzählte das hier du fragst dich sicher woher ich das alles
weiß na ganz genau von meinem Detektivblock weiter geht’s . In einer dunklen
dunklen Nacht als nur noch der Hausmeister Herr Maier da war hatte er etwas
gehört ,es war schlagartig dunkel erzählte er uns. Als er das Licht wieder
angeschaltet hat war etwas anders als sonst auf einmal waren alle I-Pods Weg
der Hausmeister Herr Maier rieb sich die Augen sah er richtig.
Ja Bedauernderweise sah er richtig, er rannte weg so schnell er konnte, Das
sagte er zumindest er war nämlich richtig Dick (er hat aber abgenommen).
Der Hausmeister Herr Maier war so aufgebracht das er sogar kündigen wollte
also so viel brachte uns der Hausmeister Herr Maier auch nicht weiter. Wir
fragten alle Lehrer aber niemand war um diese Tatzeit noch da als es passiert
ist, wir fragten noch Jakob der unsere letzte Chance war, er sagte er war nicht
dabei als sein Vater gesehen hat das die I-Pods gestohlen worden sind und er
weggelaufen ist Ähm er stockte ich war bei meiner Mutter ja bei meiner Mutter
OK wir glauben dir warte sagte Maddie die die ganze Zeit so komisch geguckt
hat sagte leise grübelnd: „ich glaube ich weiß wer der Täter ist kommt schnell
in die Buchhandlung Bunt!“ , Sie wohnt nämlich in der Buchhandlung Bunt.
Zuhause Bei Maddie wurde sie plötztlich Kreideweiß Ich dachte sie würde auch
Unmächtig werden aber sie bückte sich nur und hob einen kleinen Zettel auf,
auf dem war ein großer Blutfleck drauf sie öffnet in langsam, auf dem Zettel
stand Die I-Pods kriegt ihr erst wieder wenn ihr die Leiche von dem
Hausmeister
Dracula findet als Tipp stand dort: Die Leiche befindet sich in der Schule.
Euer Erpresser. Was will der Jenige nur mit der Leiche anfangen? Naja egal
Hauptsache wir finden sie. Liv fragte Maddie: „was hattest du eigentlich für
eine Vermutung gehabt?“, Maddie antwortete: „Jakob er hatte gesagt das er

nicht gesehen hat dls sein Vater weggelaufen ist und damit hat er sich
selbst verraten Ahh das ergibt Sinn weil sein Vater niemanden gesagt hat was
passiert ist. Sie rannten zur Schule und suchten Jakob. Aber er war nirgendwo
zu finden. Also klingelten sie beim Hausmeister Herr Maier. Der Hausmeister
Herr Maier machte auf und fragte: „Ja was wollt ihr?“, Maddie war die erste die
einen Ton raus brachte: „ Wissen sie wo Jakob ist?“, „Jakob hier sind
Freundinnen von dir!“, rief Herr Maier laut, Jakob Wiedersprach: „Ich habe gar
keine Freundinnen !“, und trat zur Tür heraus, er erschrak und sagte leise„
Ähm …. iich war das doch gar nicht, ich habe damit nichts zu tun!“, „leider
hast du dich jetzt schon mehrmals verraten“, sagte Liv und zählte alles mit mir
auf.
Jakob fing an zu weinen. Und sagte: „aber ich habe es doch gar nicht Böse
gemeint ich wollte nur unbedingt ein I-Pod haben und mein Vater wollte mir
keins Kaufen.“, „und was hat das mit der Leiche auf sich ?“, fragten wir wie aus
einem Mund. „Ich wollte euch nur in eine Falle locken, damit ihr mir nicht auf
die Spur kommt!“, antwortete Jakob. Na dann ist ja jetzt alles geklärt habe ich
gesagt Jakob gab die I-Pods zurück und entschuldigte sich. Alle gingen noch
bei Liliana ein Eis Essen und freuten sich das der Fall geklärt worden ist.
Jakob hat zu Ostern auch ein I-Pod gekriegt. Das war`s Tschüs bis zum
nächsten mal.
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