Der gefährliche Tatort
In der Nacht träumt Derek Homs von einen Fall. In seinen Traum träumte er von
einer regnerischen Nacht mitten im Wald. Von überall hört man gruselige
Geräusche. Mitten im Wald stand ein gruseliges Haus der Dedektiv Derek Homs
wollte schon einmal hinein gehen, doch er hatte zu viel Angst . Als er sich
umdrehte und wieder weggehen wollte, hörte man ein gruseliges lachen: „ha ha
ha, ich kriege dich haha.“ Doch der Detektiv hatte nur so getan als ob er weg geht.
In Wirklichkeit saß er in einen Gebüsch und guckte sich das Haus an. Er dachte:
„Das Lachen war nicht normal, ich musste schnell weg.“ Plötzlich wachte Derek
Homs auf. Zum Glück war das nur ein Traum. „ Ich muss mir das Haus ansehen“,
dachte er. Es war Nacht und Derek Homs ging ins verlassene Haus und da
plötzlich stand ein gruseliger Clown hinter Derek Homs. Er dachte sich: „Au Backe“.
Dann drehte er sich um und der Clown war weg. Erst stand Derek Homs unter
Schock. Dann sagte er ich muss auf- passen. Vieleicht geht er in den Kölner Zoo
und nimmt Leute mit, oder noch schlimmer,er bricht in den Kölner Dom ein! Mist ich
muss los. Dann rannte er los und man sah ihn nicht mehr.Aber der Clown namens
Joker war nicht weg. Er stand im Haus mit seinem Boss. Er sagte:“ Ich will mein
Geld. Die 1000 Euro.“ Der Boss antwortete:“ Du bekommst schon deinen Anteil!“Er
holte einen großen Koffer und sagte: „Öffne ihn!“ „Ok“, antwortete Joker und öffnete
den Koffer;;...;
Während dessen durchsuchte Detektiv Derek Homs den Zoo und den Dom. Aber
nirgends fand er Joker. So ging der Detektiv nach Hause, legte sich hin und schlief
ein. Am nächsten Tag schien die Sonne und die Vögel zwitscherten. Joker hatte
auch gut geschlafen, frühstückte, ging zum Fenster und öffnete es. „Heute ist ja ein
sonniger Tag“, und pfiff vor sich hin.Den großen Koffer legte er in einen Schrank
und schloss ihn ab.Dann geht er zum Telefon und spricht hinein:“Ich habs gemacht.
Was soll ich jetzt tun.“Dann ging er zum Fenster und schloss es wieder.
Derek Homes zog in der Zwischenzeit seine Spiezialausrüstung an. Er sah einen
Mann der mit Alarm und einer Kapuze über die Dächer sprang.Als er genauer hin
sah, sah erkannte er Joker! Er nahm ihn fest. Es war wohl doch kein Traum
gewesen.
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