
Das magische Amulett 

 

Hallo, ich heiße Max und gehe in die zehnte Klasse. Ich bin 

Privatdetektiv und warte gerade in meinem Büro auf meinen 

nächsten Auftrag. Da klingelte auch schon mein Telefon. „Guten 

Tag, was kann ich für sie tun?“, meldete ich mich. „Hallo Max, 

hier ist Officer Franz!“, schallte es durch das Telefon, „Ich 

habe einen Auftrag für dich. Es wurden mehrere Ladenlokale 

überfallen und die Polizei weis nichtmehr, was sie ohne dich 

machen soll.“ Ich sagte natürlich zu und bekam noch nähere 

Informationen über die Einbrüche. Als erstes suchte ich den 

Juwelierladen auf, der als erstes überfallen wurde. Ich 

untersuchte den Tatort nach Spuren und fand ein Amulett. Doch 

noch wusste ich nicht, ob es dem Dieb oder dem Juwelier 

gehörte. Ich ging zu meinem Freund Enrico, um ihn nach Rat zu 

fragen, aber der wusste angeblich nichts über den 

Raubüberfall. Also fuhr ich mit der Bahn nach Hause. Als ich 

in meinem Zimmer war und das Amulett genau betrachtete, 

öffnete es sich plötzlich und ein blauer Geist kam raus. „Ich 

bin das Orakel“, sagte er mit einer tiefen und lauten Stimme, 

„Ich weiß, wer den Raubüberfall begangen hat.“ Ich fragte ihn 

natürlich, wer der Dieb war. Das Orakel antwortete nur: „Geh 

morgen nach der Schule zum Kiosk an der Ecke, dort wird ein 

weiterer Raubüberfall stattfinden.“ Nach diesen Worten 

verschwand der Geist wieder im Amulett, so schnell,  dass ich 

keine weitere Frage stellen konnte. Also blieb mir nichts 

Anderes übrig, als am nächsten Tag nach der Schule beim Kiosk 

vorbei zu schauen. Sicherheitshalber nahm ich die Polizei mit. 

Ich erzählte ihnen jedoch lieber nichts von dem Orakel aus dem 

Amulett. Sie hätten mich wohlmöglich noch für verrückt 

erklärt. Kurz nachdem wir uns ein gutes Versteck gesucht 

hatten, kamen drei maskierte aus dem Kiosk gestürmt und liefen 

der Polizei direkt in die Arme. Als man ihnen die Masken 

abnahm, sah ich, dass es meine Freunde Enrico, David und René 

waren. Bei jedem weiteren Fall nahm ich mir in der Hoffnung, 



auf weitere Hilfe des Orakels das Amulett. Doch leider tauchte 

es nie wieder auf. War ich eventuell doch verrückt? Ich hoffe 

nicht!       

 

Jan Ogan 


