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Kapitel 1 
 
Am 26.06.2013 in der Glasstraße. Die Detektive treffen sich in einer Eisdiele. Die Eisdiele heißt 
Liliana. Die Detektive haben gehört, dass ein Auto gestohlen wurde, sowie eine goldene Uhr und 
ein Diamant. Die Detektive suchen den Täter (aber danach haben die Detektive gehört, dass es zwei 
Täter gab). 
An nächsten Tag haben die Detektive von einem Mann gehört, dass von den 1 Millionen Euro 
gestohlen wurde. Es war der gleiche Mann, der ein Auto, eine goldene Uhr und ein Diamanten 
gestohlen hat, als der Mann in der Disco war. Später ist der Mann nach Hause gegangen und er sah, 
dass seine goldene Uhr und sein Auto und ein Diamant und 1 Millionen Euro gestohlen wurde. 
 
Kapitel 2 
 
Ein paar Tage später hatte der Täter bemerkt, dass die Detektive ihm folgen. Deswegen brach der 
Täter die Sachen wieder hin, wo sie lagen. Eines Tages schlichen die Detektive ins Haus. Dort 
sahen sie die gestohlenen Sachen wieder an den gleichen Stellen. Aber das Auto fehlte. Die 
Detektive behaupteten, dass etwas nicht stimmte. Am nächsten Tag sahen die Detektive den Täter 
auf der Straße. Die Detektive folgen den Täter. Als die Detektive irgend woanders hinguckten, 
verschwand der Täter. Der Täter war nicht weit weg. Er war noch erken-bar.die Detektive rannten 
den Täter hinterher.Er verschwand hinter der Mauer,aber die Detektive fragten sich wo der Täter 
verschwunden ist.Einer von den Detektive guckte hinter die Mauer,die anderen drei Detektive 
verhalten sich und suchten.Einer rufte hinter der Mauer ich habe eine spur gefunden auf dem sand. 
Allerannten hinter die Mauer.Es war die Schuhsole von den Täter.Die Detektive folgen die spur.Die 
spur hörte von Rand des sand Kasten.Sie guckten hoch und Sachen den Täter.Er wollte mit einem 
Boot weg fahren und der Täter hat nicht gehsehen das ein Detektive in den Boot rein gegagen 
war.Später hat der Detektive ein signal geSchekt mit sein handy und dan ist der Täter ange halten 
dan sind die Detektive gekommen dan hat er gesehen das die Detektive den Täter volgen dan ist er 
weg gerant.Nun hat ein man gehsehen das der reuber weg rante dan hater den reuber 
gefangen.Später haben die Detektive die Polizei angerufen dan wurd er gefeselt.Später hat der man 
wieder seine sachen bekommen. 


