Der Dieb und der Detektiv
Von Merve Incioglu
Es war einmal ein Mädchen sie hieß Emmely . Sie war 15 Jahre alt. Eines Tages ging Emmely zur
Lidl gegangen. Weil sie Kartoffel brauchte für die Kartoffelsuppe. Plötzlich schrie Emmely auf ihr
Handy und ihr Portemonnaie waren weg. Sie sah den Dieb gerade noch. Als er mit dem Handy und
dem
Portemonnaie in der Hand aus der Tür gerannt war!. Als Emmely wider zuhause war beschloss sie
einem
Detektivclub zu finde und surfte im Internet. Emmely verabredete sich mit einem Detektiv vorm
Blücherpark angekommen sah sie ein Mann er war der Detektiv.Als sie zu Ende geredet hatten.
Sagte Emmely, Ich fühle mich beobachtet . Ich gucke mal in den Büschen nach´´ Sagte der Detektiv.
Als der Detektiv In einem Besonders großem Busch nach guckte.Sprang Plötzlich einer Gestalt aus
dem Busch. Der Detektiv rief ,,bleiben sie stehen.“ Als er nicht darauf hörte rannte der Detektiv ihm
hinterher. Aber dem Detektiv entwischte er. Der Detektiv sagte, Fr. Schneider ich muss sie warnen
vor dem Mann er ist sehr gefährlich. „Als der Detektiv den Park verlassen hatte sah er den Dieb
schon wieder und beschoss ihm nach zu spionieren. Als der Dieb einer besonders kleinen Gasse
stand sprang der Detektiv aus seinem Versteck. Er rief ich habe dich Bernd. Bernd schrie“ dafür
musst du mich erst Mal kriegen. Und sprang über eine Mülltonne und rannte weg. Der Detektiv
rannte hinterher da passierte es. Der Dieb stolperte der Detektiv nutzte das aus und er rannte zum
Dieb hin und sprang auf ihn drauf. Danach legte er Bernd Handschellen an er führte ihn ab zum
Gefängnis. Ihm Gefängnis angekommen stellte er Bernd an die Wand und sagte Bernd gibt es zu
das du Fr. Schneider bestohlen hast. Ja ich gebe zu das ich von einen Mädchen ein Portemonnaie
und ein rosanes Handy geklaut habe. Weil meine Tochter unbedingt das rosane Handy haben wollte.
Aber ich konnte es nicht bezahlen deswegen habe ich es für meine Tochter es geklaut. Ich war so
verzweifelt das ich das Portemonnaie geklaut habe. Ich bin schon drei Jahre lang bei der Bank
verschuldet deswegen habe ich das Handy auch geklaut habe der Detektiv.Sagte Ich rufe Jetzt Fr.
Schneider an und berichte ihr das ich den Dieb geschnappt habe. Emely rief aufgeregt in den höre
Ich komme sofort! Auf der Polizeistelle fragte Emmely wo sind den jetzt mein Handy und mein
Portemonnaie ? DER Detektiv sagte Hier sind eure Sachen Und alles ist da.!Emmely war über
glücklich und sagte,, das werde ich ihnen nie vergessen und der Dieb kam mit einer Geldstrafe
davon. Alle waren froh bis auf der Dieb hat nie mehr in seinem Leben geklaut.
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