
  

Der entkommene Dieb 

 

 

Es war einmal ein schöner Sommertag in Köln. Es wurde sich beschwert das es keine 

Klimaanlagen gab. Ein Wissenschaftler war schon dran welche zu bauen doch eines 

Tages passierte etwas komisches es wurde Nacht und Oscar ging nach hause. Ein Dieb 

war eingebrochen. Die Maschine wurde geklaut und es wurde wieder Tag. Er bemerkte 

es erst später, weil er noch andere Sachen machen musste doch dann wollte er weiter 

bauen und bemerkte dass die Maschine gar nicht mehr da war.war völlig traurig er 

hatte so lange gebraucht für diese Maschine ich baute eine neue Maschine ich ging in 

mein Büro  und musste meine Papiere durchgucken.da las ich in der Zeitung dass 

Maschine wurde die Polizei schon informiert sie glaubten,das er  schon mal was 

geklaut hatte. „ich dachte,das die Geheimhöhle so sicher ist das da keiner hin 

kann,brummte Oscar.da hatte er sich wohl getäuscht.ich hatte jetzt eine Kamera 

eingebaut.Ich musste auf einen Knopf drücken und dann ging sie an,doch dann 

bemerkte er? Etwas merkwürdiges Auf der Kamera war schon etwas Eingespeichert 

Mann Maschine geklaut das ist doch die Maschine aber die Kamera konnte es nicht 

mehr speichern weil er zu schnell war.Er wunderte sich warum das nicht richtig 

steht.Er blickte nicht mehr durch.Er ging nach hause und machte eine kleine pause 

und guckte eine kleine Serie,die hieß: „Täter,die geflüchtet sind.“ Da dachte er sich: 

„kann der Täter der die Maschine geklaut hat nicht auch dabei sein?“Ich nahm mein 

Fahrrad und fuhr zur Polizei. „ich will wissen,ob er schon mal im Gefängnis war!.“Er 

brauchte 10 Minuten bis zur Polizei,ich schloss mein Fahrrad ab und ging in die 

Wache.Dort fragte er ob hier irgendwo im Gefängnis ein Mann mit dem Namen Paul 

Zopau war.Der Kommissar antwortete: „ja,aber er ist wieder ausgebrochen Ich sagte: 

„Ich suche ihn,weil er nämlich bei mir auf Arbeit meine Klimaanlage geklaut hat. „Das 

kommt mir aber seltsam vor,“ sagte der Polizist. „Ich komme mal mit zu deiner 

Arbeit.“ „OK“, sagte ich. „Ich heiße übrigens Pitti Schröder“, sagte ich. Sie führen 



zur Arbeit, doch die Arbeit war gar nicht das Ziel. „Er ist gar kein Polizist“, bemerkte 

er. Erst nachdem er die Arbeit nicht mehr erkannte. Pitti wurde betäubt und als sie 

im Geheimverstecke in Brandenburg ankamen, da wurde er gefesselt und hinter einem 

Drahtzaun e3ingesperrt. Doch sein Hund Pahl befreite ihn. Pitti wählte 110 und im Nu 

kamen die Polizisten mit Handschellen. „Danke, dass sie uns so schnell informiert 

haben.“ „Bitte“, sagte ich. „Danke Paul, du kriegst gleich erstmal ein Leckerli: Wurst. 

„Wuff.“ 

 


