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Es waren zwei Gestalten zu sehen, beide waren 12 Jahre alt. 

Die zwei Zwillingsschwestern Ella und Jella hatten knallrote Haare. 

Sie wohnten in der Hauffstraße 29 und versuchten gerade in ihr gelbes Haus reinzukommen. 

Weil sie ihre Schlüssel  vergessen hatten und ihre Eltern nicht da waren, versuchten sie durch den  

Schornstein rein zu kommen. Jella schaffte es mit Mühe und Not doch noch in den breiten 

Schornstein zu klettern. Als beide drinnen standen, waren sie wie vom Blitz getroffen. 

Das ganze Haus war mit rohen Eiern verwüstet. Ella sagte: „Komm, Jella, wir gehen erstmal in das  

Eiscafe Lilijana und überlegen, wer für den Schaden verantwortlich  sein  könnte.“ Im  Eiscafe Lilijana 

trafen sie Kommissar Martin Gans.  

Der Kommissar sagte: „Hallo Ella und Jella, falls ihr noch nicht wisst, es ist fast jedes Haus in der 

Hauffstraße mit Eiern beworfen worden, dabei ist Halloween doch erst morgen.“ „Komm Ella, wir 

gehen“, sagte Jella. Als sie zuhause waren, hörten sie plötzlich einen Schrei. „Hilfe!“ Ella und Jella 

sprangen auf. Ella sagte: „Das war doch Luisa, unsere beste Freundin.“ Beide rannten dem Entführer 

sofort hinterher, aber der Entführer wurde immer schneller. Er sprang mit Luisa ins Auto und 

flüchtete. Am nächsten  Tag kam eine Lösegeldforderung an Ella und Jella. Ella sagte zu Jella: 

„ So eine Unverschämtheit uns den Erpresserbrief zu schicken!“ Ich glaube, wir sollten Luisa langsam 

finden. Komm wir suchen im Blücherpark.“ Im Blücherpark angekommen rief Ella: „Ich sehe  Luisa 

und ihn hinter einem Busch.“ „Besser wir verstecken uns, ich rufe die Polizei an“, sagte Jella.  

Die Polizei kam mit Kommissar Martin Gans. Er rief: “Herr und Frau Schwein, ihr seid verhaftet.“ „Wir 

waren das mit den Eiern und der Entführung“, berichteten sie. „Dann ist doch alles gut“, sagten Ella 

und Jella. 

„ Es gibt noch eine Sache zu klären“, knurrte der Kommissar. „Was sollte das mit den Eiern?“ fragte  

er „Das würden wir auch gerne wissen“, riefen die Zwillinge. Herr Schwein schrie verärgert:„ Das 

sollte eine Warnung sein, aber keiner hat darauf gehört, deswegen haben wir sie entführt.“ „Was für 

eine Warnung?“ fragte der Kommissar. Frau Schwein schrie „Das sollte eine Warnung sein, dass wir 

wieder in der Stadt sind.“ „Das ist normal in unserer Familie“, sagte sie, wir sind Geschwister.“ 
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