Die Bull dogs.
Kapitel 1.
Am 27.1.2014 wurde in der Leyendeckerstrasse ein Restaurant gebaut und das Restaurant
heißt Mosaik Restaurant. Da treffen sich immer die Bull dogs. Eines Tages wurde von
einem Juwelier ein Diamant gestohlen Und die Bull dogs müssen es herausfinden.
Plötzlich ist die Polizei herum gefahren um heraus zu finden wer der Täter ist. Der Polizei
Chef sagt es keinen das er der Täter ist. Dann ist Lucas, Arda und Mert in das Restaurant
gegangen und haben Döner gegessen und dabei besprochen wer der Täter sein kann.
Kapitel 2.
Lucas, Arda und Mert haben sich bei Lucas zuhause getroffen. Dann haben die
Bull dogs gespielt. Während die gespielt haben haben sie geredet wo und wann
sie sich treffen. Der Arda hat vergessen wann sie sich treffen. Eigentlich sollten
sie sich am 1.2.2014 treffen. Mert und Lucas haben den Arda die ganze Zeit
angerufen. Arda ist nicht dran gegangen weil XBOX spielen wollte. Plötzlich
hat es bei Arda zuhause geklingelt. Arda hat nach geschaut wer das ist und das
wahren die Polizisten. Die haben gefragt“ weist du wer der Täter ist?“Arda
antwortet „Nein!!!“Lucas und Mert sind auf dem Weg zu Arda. Dann sehen die
Bull dogs vor Arda´s Haus die Polizisten und gehen dahin. Dann fragen die
Jungs „was ist passiert?“ und die Polizisten antworten,, wir fragen ob er den
Täter gesehen
hat.“ Lucas antwortet ,,und was hat er gesagt?“ der Polizist antwortet ,,er hat
nein gesagt. “Dann haben Lucas und Mert den Arda abgeholt.
Kapitel 3.
Danach sind die Polizisten mit ihren Polizei Wagen gekommen und haben die
Bull dogs abgeholt.Als sie in die Polizei wache gefahren sind haben sie gehofft
das ein bekannter vor kommt.Als sie ankamen haben die Video´s von der
Kamera .Da haben Die Bull dogs den Polizei Chef.Schließlich haben die Bull
dogs das den Polizisten gesagt und die Polizisten wollten den Chef fest nehmen
aber der Chef ist weg gelaufen und die Polizisten Konten den Chef nicht fangen.
Kapitel 4.
Der Chef hat sich im Keller versteckt.Glück gehabt. Da war auch eine
Kamera.Als der Chef die Kamera gesehen hat ist er aus dem Fenster
gesprungen und ist mit seinem Polizei Auto weg gefahren. Wo er weg gefahren
ist sind die Polizisten auch
Rum gefahren. Und haben den Täter um zingelt und ein Polizist hat gerufen,,
komm raus und er gib dich sonst schießen wir!“ Dann ist der Täter raus
gekommen
und die Polizisten haben ihn dann festgenommen und in die Polizeiwache
gebracht. Zum Schluss haben die Polizisten den Täter gefragt, wo ist dein
Hausschlüssel? Der Täter antwortete: „Im Auto!“
Kapitel 5.

Als diese im Auto nachgeschaut haben, haben sie den Schlüssel gefunden. Als
sie den Schlüssel gefunden haben, sind sie zum Obergeneral gegangen und
haben gesagt:“Sollen wir in sein Haus rein gehen und den Diamanten
suchen?“ Der Obergeneral antwortete sofort: „Ja das dürft ihr.“ Zum Schluss
sind die Polizisten zu ihm nach Hause gegangen und suchen den Diamanten.
Als die Polizisten in sein Zimmer kamen, haben sie überall nachgeschaut und
haben den Diamanten in einer Schublade gefunden. Als sie den Diamanten
gefunden haben, haben die Polizisten den Diamanten zum Obergeneral
gebracht.
Kapitel 6.
Dann hat der Obergeneral gesagt:“Bringt den Diamanten zurück ins Museum,
dann sucht den Täter.“ Der Soldat antwortete:“Ja Sir!“ Der Soldat fuhr zum
Museum. Da wartete schon der Täter. Er überwältigte den Soldaten. Doch die
Ehrenfeldkids haben das schon gesehen und fuhren mit der Polizei zum
Museum und nahmen den Täter fest.
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