Ein Fall für Hasen
Ich, Hasi 008, bin ein besonderer Hase. Ich bin ein Agent. Ich, Hasi 008, habe schon 700
Fälle gelöst. Und von einem dieser Fälle möchte ich euch erzählen.
Eines Morgens habe ich ganz gemütlich im Stadtwald ein Glas Milch und ein MöhrenToast gegessen.
Plötzlich kam mein Kollege 009 mit einer rasanten Geschwindigkeit angehoppelt.
Er war nicht gerade dünner als ich. Als er ankam, musste er erstmal Luft holen, bevor er
anfing zu reden: „Hasi 008, wir haben einen Fall!“
Ich sprang auf, hüpfte unter die Erde und zog meine Haustür zu. Wir sprangen los.
Auf dem Weg fragte ich 009, was das für ein Fall war.
„Ein Wiesel hat im Rathaus eine teure Vase geklaut. „Aha“, sagte ich.
Wir suchten erst nach Fußspuren. Die Fußspuren führten in einen Raum, wo lauter
geklaute Sachen standen. Plötzlich hörten wir etwas. Wir versteckten uns unter einem
goldenen Tisch. Das Wiesel kam rein. Es trug ein T-Shirt, wo drauf stand „Ich bin cool“.
Er kam aber auch mit einer Perlenkette rein. Ich holte meine Stromschlag-Pistole raus.
Und plötzlich musste 009 niesen. Ich sagte ihm: „Halt es an!“. Aber es war zu spät.
Er nieste und das Wiesel guckte unter den Tisch und sah uns.
Es packte uns an den Ohren und zog uns raus. Er holte eine andere Pistole raus mit
Tiefschlaftrank. Ich holte meine Stromschlag-Pistole raus und verpasste ihm einen
heftigen Stromschlag und er ließ uns los.
009 holte seine Schlaf-Pistole raus und wollte ihn damit abschießen. Aber er rannte
schnell in ein anderes Abflussrohr. Und die Verfolgungsjagd ging los.
Er rannte richtig schnell. Ich hätte ihn eingeholt, wenn mein Arbeitskollege schneller
gewesen wäre und wenn er nicht nur ans Essen denken würde.
Dann holten wir unser Hasen-Polizeiauto, weil mein Kollege 009 zu faul war, weiter zu
rennen. Dann sperrten wir von beiden Seiten den Tunnel und schnappten das Wiesel.
Wir zogen ihn bis zu dem Ausgang und wollten raus. Aber es ging nicht. Er war zu.
Ich drückte alleine und wir drückten zusammen. Es ging nicht.
Ich holte einen Draht und steckte ihn ins Schlüsselloch und die Klappe ging auf. Und wir
brachten das Wiesel zur Polizei und auch die gestohlenen Sachen. Dann gingen wir
zurück zu mir und tranken Möhrensaft.
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