Der Knopf
In einer dunklen Nacht gingen Mister John und Mister Tom am Kölner Dom
vorbei. Als Mr. John was sagen wollte hörte er was ..krrk...Sie wunderten sich
wer so spät Nachts noch hier war. Es war schließlich 03:03Uhr. Mister Tom
und Mister John sagten gleichzeitig leise:, ,Das müssen wir uns genauer
angucken.‘‘ Vielleicht waren sie mit ihren 83 Jahren raus aus dem Detektivalter,
aber sie machten es trotzdem. Da sahen sie eine offene Tür und gingen rein.
Fast überall waren tote Spinnen an der Tür. Als Mister Tom und Mister John
die Treppe runtergingen, hat sich die Tür geschlossen und es war stockdunkel,
sie waren eingesperrt. Mister John sagte: ,,Wieso haben wir das gemacht?
Jetzt sind wir eingesperrt, aber wir gehen jetzt da runter.“ Als sie fast unten
angekommen waren hatten sie eine Fackel gefunden und nahmen sie mit nach
unten. Plötzlich sahen sie Fuß abdrücke und folgte ihnen. Auf einmal sahen
sie einen Gang und Mister Tom sagte: ,,Am besten folgen wir der Spur.‘‘ Sie
gingen die Treppe runter und sie kamen in einem Labyrinth heaus. Sie gingen
immer rechts und kamen irgendwann in einem Raum raus. In dem Raum saß
ein Mann mit einem schwarzen Mantel und einem braunen Hut. Er flüsterte
leis :,, Irgendwie muss man doch da rein kommen?‘‘ ,,Man kann durch den
Lüftungsschacht klettern und von da aus kann ich dann in den 4cd Raum und
von da aus das Laser ausschalten. Von da aus hol ich mir...‘‘,,Was
denn?‘‘,dachten beide Detektive.
Der Mann schaltete den Computer aus und drehte sich um . Mister John und
Mister Tom rannten ganz schnell weg, doch der Mann hatte sie gesehen und
rannte ihnen hinter her ,,Stopp, stehen bleiben!‘‘, schrie der Mann. Irgendwann
kamen sie in eine Sackgasse und der man hatte sie ein- gefangen. Aus
versehen drückte Mister John einen Knopf und sie fielen in einen Gang. Als sie
ihre Augen auf machten sahen sie überall Laser. Mister John sagte
schnell :,,Ich kann versuchen rüber zu kommen, aber ich darf es dann eben
nicht berühren. Er wich dem Laser aus und schaffte es. Von da aus schaltete
Mister John die Laser aus und Mister Tom kam rüber, er sah wie Mister John
zu einem Knopf hin ging und ihn drückte. ,,Drück ihn nicht, wir wissen nicht
was dann passiert.‘‘ Aber es war zu spät, Mister John drückte den Knopf und
auf einmal kamen ganz viele Diebe und umzingelte sie und sagten:,,Jetzt
haben wir euch, gibt uns euer Geld!‘‘ Danach kam zum Glück die Polizei und
nahm sie fest. Das war mal ein Abenteuer!
Von Philip

