
Im Kölner Schwimmbad 

An einem schönen Morgen stand Sahra auf und trank ihren Kaffee. 

Sahra ist eine Detektivin! 

Sie arbeitete jeden Tag, morgens bis abends. 

Am Morgen ging sie die Treppe hoch, da klingelte ihr Handy. 

Sie ging dran ,,Hallo, wer ist denn da?" 

,,Hallo, hier ist Mara, sie müssen mir helfen, kommen sie bitte ins Kölner Schwimmbad." 

,, Erst mal ganz ruhig!" Mara versuchte sich zu beruhigen. 

Sahra sagte: ,,Ok,  jetzt noch mal ganz in Ruhe. Wie kann ich ihnen helfen?" 

Mara saget: ,,Im Schwimmbad ist etwas passiert!" 

,,Ich komme sofort, bis gleich!", sagte Sahra. 

Sie stieg in ihr Auto, und fuhr los ins Kölner Schwimmbad. 

Sahra war endlich angekommen und sagte: ,, Wo ist Mara denn jetzt? Ahh da ist sie ja." 

Hallo Mara, was ist denn passiert?" 

Mara sagte: ,, Hier passieren komische Dinge. Seid dem ich hier arbeite kommen Sachen 

weg. Die Kameras zeigen Eingang und Ausgangs-Bereiche. Jetzt war sogar was an der Pumpe." 

Sahra holte ihre Lupe aus ihrer Tasche und sah Fingerabdrücke. Dann holte sie ihr  

Fingerabdruckpulver raus, damit sie die Fingerabdrücke erkennen konnte. 

Dann kam die Chefin, Frau Segna. ,,Was macht ihr den hier ?" fragte Frau Segna. 

,, Ehm, Ehm...." stotterte Mara. ,,Die Pumpe wurde sabotiert und hier kommen Sachen weg." sagte 

Mara. ,,Ok, jetzt geh wieder an die Arbeit!"  sagte Frau Segna. 

Mara ging wieder an ihre Arbeit. 

Sahra fuhr nach Hause. Mara arbeitete im Kölner Schwimmbad. Sie hat rote lange, glatte Haare, und auf 

dem Kopf einen Haarreifen. 

Frau Segna hat schwarze Haare und einen Dutt auf dem Kopf. Sahra war jetzt zu Hause angekommen. Sie 

ging ins Haus und trank erst mal ihren Kaffee, und schrieb ihren Bericht am PC. Sie ging ins Bett und 

schlief ein. Am nächsten Morgen stand sie auf und beobachtete das Schwimmbad. 

Nach gefühlten sechs Stunden passierte endlich was. Es war schon etwas dunkel und das Schwimmbad 

war zu. Da kam eine dunkle Gestalt. Sahra baut ihre Kamera auf, und filmte wie der Unbekannte die Türe 

aufbrechen wollte. Sahra wollte ihn ertappen. Auf einmal klingelte Sahras Handy. Der Unbekannte lies 

vor lauter Schreck alles fallen, und rannte weg. 

Sie zog ihre Handschuhe an und nahm die Beweise mit ins Büro. Da rief sie Mara an und sagte: ,,Kannst 

du mal in mein Büro kommen?" Mara sagte: ,,Ja , ich komme sofort!" Mara kam und klingelte 

,,Ringggg......" 

Sahra machte auf und zeigte ihr die Aufnahmen, die sie mit ihrer Kamera gefilmt hatte ,,Erkennst du die 

unbekannte Person?" fragte Sahra. 

,,Ja, der sieht aus wie unser Praktikant, aber ich bin mir nicht ganz sicher!" sagte Mara. Sahra nahm die 

Fingerabdrücke von den Sachen und guckte ob es die gleichen waren wie bei der Pumpe. Und es war so, 

die Fingerabdrücke waren gleich! 

Sie fuhr mit Mara zum Praktikanten Otto. 

Mara rief unterwegs Frau Segna an und sagte was passiert ist. ,, Frau Segna kommt  

hinterher." ,sagte Mara. Sahra sagte: ,,Das ist schon mal gut!" 

Bei Otto angekommen stiegen die beiden aus, und klingelten an der Tür. Da öffnete der Vater  

von Otto, Herr Peter die Tür. ,,Was machst du denn hier, hatten wir eine Verabredung?" 

Mara sagte: ,,Nein, ist Otto da?" 

,,Ja, in der Garage , am Motorrad." sagte Herr Peter. Sie gingen zusammen zu Otto. 

Otto macht große Augen als er Mara sah. Otto setzte sich merkwürdig auf eine Kiste. 

Sahra sagte: ,,Was ist denn das, ein schwarzer Arm vom Pullover?" 



,,Nein, Nein!" stotterte Otto, „das ist nichts!"  

Sahra erklärte ihm, warum sie da war: ,,Du weißt ja, dass im Schwimmbad Sachen  

weggekommen sind, und wir haben Beweise wer es war." 

Otto zitterte die ganze Zeit. In diesem Moment kam Frau Segna rein und schrie Otto 

an, warum er das gemacht hat. Frau Segna sagte: ,,Wieso hast du das gemacht? Willst du mich 

ruinieren?" Otto sagte: ,,Ich habe nichts gemacht!" 

Sahra sagte: ,,Wir haben Beweise, dass du es warst, der die Sachen und die Pumpe kaputt gemacht hat." 

Otto gab es in diesem Moment zu: ,, JA, ich habe es gemacht aber nur weil mein Vater nicht mehr mit 

mir unternommen hat, sondern nur noch mit seiner Neuen Freundin ,,MARA". Mara sollte auch mal was 

verlieren was ihr wichtig ist. 

Herr Peter sagte: ,, WAS? Was hast du gemacht? Du hättest doch mit mir reden können." 

,,Habe ich ja immer versucht, aber du hast immer nur Mara zugehört. Seit  Mama tot ist, hörst du mir 

nicht mehr zu!" sagte Otto. 

Der Vater versprach, dass er sich ändern würde und mehr mit Otto machen würde. Frau Segna sagte: 

,,Du kannst dir eine neue Stelle suchen!" und ging. Mara nahm Otto in den Arm und sagte: ,,Wir kriegen 

das schon hin." Mara bedankte sich bei Sahra! 

Sahra hatte ihren Fall gelöst und machte erst mal Urlaub auf Mallorca...... 
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