Diamanteinraub und Jubiläumsfall
Freddy, der Anführer, Jakob, der Bruder und Berater von Freddy, Sally, das einzige
Mädchen, Alex, das Hirn und Andreas, die Spürnase bildeten zusammen die
Ermittlungsgruppe, die Widder-Kids.
Die Widder-Kids trafen sich gerne im Wäldchen, wie auch am 03.02.2018. Alex
berichtete: ,, Der nächste Fall ist unser Jubiläumsfall. Einhundert Fälle haben wir
schon erfolgreich gelöst. Wir müssen zur Inneren Kanalstraße, da hat es einen
Diamantenraub gegeben!“
Also fuhren sie mit dem Bus zur Inneren Kanalstraße und gingen zum Juwelier, wo
eingebrochen wurde. Bevor sie den Juwelier Herrn Kemmler begrüßen konnten,
klagte er: ,,Es wurde zwischen 16 und 17 Uhr eingebrochen und Diamanten im Wert
von 300€ gestohlenen! Der seltene rote Diamant ist leider auch weg.'' Freddy
erkundigte sich:,,Wer hat einen Grund sie aus zu rauben?'',,Daniel und Felix! Die
zwei haben es vor einem Monat schon ohne Erfolg versucht. '' antwortete Herr
Kemmler kurz und knapp.
Sie machten sich auf den Weg zu Felix. Die Widder-Kids fragten Felix wo er sich am
3.2. zwischen 16 und 17 Uhr aufhielt, der auf diese Frage antwortete :,,Ich war alleine
zu Hause.“ Andreas sagte:,,Danke dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Doch
jetzt müssen wir leider wieder weg und weiter ermitteln.''
Felix war erleichtert, als die lästigen Ermittler endlich sein Haus verließen.
Die Widder-Kids gingen zu Daniel und befragten auch ihn. Er meinte: ,,Ich war bei
der Gartenparty von Herrn Noyan.'' Herr Noyan war der Baum- und
Pflanzenverkäufer, der seinen Laden direkt um die Ecke hatte. Um sich auch ihn
anzuhören, waren die Widder-Kids schon auf dem Weg zu Herrn Noyan. Er bestätigt
die Aussage von Daniel.
Die Ermittler liefen wieder zu Felix um dort nach Hinweisen zu suchen.Von weitem
entdeckte Sally, wie Felix nervös einen Verkaufsstand in seinem Vorgarten aufbaute.
Der seltene rote Diamant leuchtete auf dem Tisch. Den Widder-Kids war klar, dass es
sich um die gestohlenen Diamanten handelte. Sally rief die Polizei an und schnell wie
der Wind kamen sie auch schon, schnappten sich die Handschellen und legten Felix
das Handwerk noch bevor er etwas verkaufen konnte. Felix bekam eine Geldstrafe in
Höhe von 1000 € und eine Bewährungsstrafe von 6 Monaten.
Alle Diamanten wurden bei Herrn Kemmler abgegeben. Der Juwelier hat jetzt eine
hochwertige Alarmanlage installiert. So schnell traut sich kein Dieb an seine
Diamanten.
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