Was für ein Fall!

Am Montag den 10. Juni 2018 wurden die zwei Zwillinge Lina und Lena geboren. Heute sind sie vier
Jahre alt geworden. Deren Eltern heißen Marie und Thomas. Nach ein paar Stunden sind sie zum
Rheincenter gefahren. Denn Lena und Lina lieben Rheincenter. Immer wo sie da waren wollten beide so
gerne ein Eis essen. Papa konnte leider nicht zu Rheincenter kommen, denn er hatte noch viel zu tun.
Darum war Mama alleine mit den Kindern im Rheincenter. Kurz darauf holte die Mutter Eis und die
Kinder spielten Fangen. Übrigens ist Rheincenter immer voll.
Plötzlich waren Lina und Lena weg! Sofort rief Marie die Widdersdorfer Girls an. Ohne Zögerung erklärte
sie, das ihre Kinder verschwunden sind. Und die Widdersdorfer Girls sind alle natürlich direkt gekommen.
Sie heißen Annika, Sofia und Sarina. Sie sind alle drei 10 Jahre alt. Wo sie da waren fingen sie direkt an
Spuren zu finden. Eine weile später fanden sie ein Armband von Lina, woran etwas Blut dran war! Sie
haben es sofort Marie gezeigt. Marie erschrag sich sehr. Sie zitterte und machte sich Sorgen. Kurz darauf
rief Marie Thomas an und sagte voller Sorgen dass Lena und Lina weg sind. Thomas erschrag sich ebenso.
Er fragte sofort wo sie ist. Marie antwortet: "Wir sind im Rheincenter, wir gehen gleich draußen
suchen".
Die Widdersdorfer Girls haben ein Mann mit schwarzer Kleidung, eine Maske und ein Beutel was sich
bewegt gesehen. Er ist weggerannt und die Widdersdorfer Girls hinterher! Sie haben ihn gefangen aber
es war nur ein Mann mit Kaninchen. ,,Komisch!", sagt Sarina". Er könnte doch nur hier sein"! Oder
nicht? Sie täuchten sich. ,,oh mann! jetzt ist er weg"!, meckerte Annika. Wir waren doch so nah dran.
Nach einer Weile war es schon 18 Uhr aber alle wollten noch heute Lena und Lina finden. Auf einmal
hörten sie eine weinende Stimme. Marie sagte: ,,Die Stimme kommt mir doch bekannt vor? Sie rannten
Richtung Stimme und fanden Lena. Marie fragte Lena, ob es ihr gut geht. Lena antwortet voller tränen:
,,Mir geht es gut aber Lina ist mit einem Mann weg"! Sofia fragt: ,,Wo ist der Mann hingelaufen"? Lena
zeigte auf die Straße und antwortete: ,,Da sind Spuren".
Sie sind den Spuren gefolgt. Tatsächlich! Ein Mann hat Lina gefesselt. Die Widdersdorfer Girls haben ihn
beobachtet. Sofia hat die Handschellen aufgemacht und ist leise zu ihn geschlichen und hat die
Handschellen dran gemacht. Marie ruft schon mal die Polizei an. Die Polizei war in paar Minuten schon
da. Marie erinnerte sich an das blutige Armband von Lina und ist zu ihr gerannt. Aber das Blut war nicht
von Lina sondern vom Mann. Weil Lina den Mann gekratz hat war da Blut dran. Der Mann hat 15 Jahre
lang Gefängnisstrafe bekommen.
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