DER GESTOLENE GOLDENe RING
Es war mitten in der Nacht. Da kam ein Dieb. der Dieb war sehr schnell und mutig. Er hat vor gar
nichts Angst. In dieser Nacht brach er in ein Haus in der Schönsteinstraße ein. Es ist direkt
gegenüber vom Bahnhof Ehrenfeld. Er kannte sich gut aus. Er klaute zwei Handys und einen
goldenen Ring und lief dann schnell weg aus der Wohnung von David. David ist 17 Jahre alt und er
wohnt dort mit seinem Freund Osman. Osman ist schon 18 Jahre alt. Ihre Eltern lebten nicht mehr.
Früh morgens um 7:50 Uhr wachte der Detektiv Artur auf. Da klingelte das Handy.
Artur fragte: „Hallo? Was ist los?“ „Artur, jemand hat unser Haus überfallen und hat einen goldenen
Ring gestohlen!“, sagte David am Telefon. Der Detektiv sagte: „Ich komm so schnell wie ich
kann!“ Artur war eine halbe Stunde später da. „Und?“, fragte er David und Osman, „Was ist
los?“ Die beiden antworteten: „Jemand hat unser Haus überfallen.“ „Wir müssen ihm eine Falle
stellen“, meinte Artur. „Aber wie machen wir das?“, fragte David. „Ganz einfach!“, meinte Artur.
„Im Kellerabgang verstecken wir eine goldene Uhr.“ In der Nacht sah der Dieb, dass sich Artur auf
die Lauer gelegt hat. Er saß in einer Kiste neben dem Kellerabgang. Deshalb ist der Dieb nicht in
den Kellerabgang gegangen, sondern zur Michael-Ende-Schule in die Platenstraße, nur ein paar
Straßen weiter. Dort brach er über ein Fenster an der Straßenseite ein und klaute einen Laptop. Aber
der Artur ist er hinterher gelaufen. Alles er draußen gelaufen ist hat der Dieb den Artur gesehen.
Und weg gelaufen der Artur ist hinterher gelaufen der Dieb ist Runtergefallen. Artur nehmt den
Dieb fest. Und ruft die Polizei an. Nach 10 Minuten kommt Polizei zum Platenstraße und der Dieb
muss ins Gefängnis. Stopp wir haben keine Beweise Artzr ruft ich hab aber beweise ich hate als der
Dieb von der schule rauskam hab ich ein Foto gemacht. Jetzt muss du ins Gefängnis. Warte ich
muss
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