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An einem Samstag morgen um 11:00 Uhr, rief eine Frau namens Elly
an. Sie sagte hastig: „Kommen sie schnell zur Bäckerei Kraus in der
Äusseren Kanal Straße. “Ich fragte mich was da wohl los war? Übrigens ich
bin Werner Wilhelm Wichmann und meine Kollegen heißen Günter Gordon
Gurne und unser Hund Rocky. Günter ist außerdem mein Bruder.
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Rocky kam schnell um zu wissen, was los ist. Ich sagte: „Das weiß ich noch
nicht das werden wir beim Tatort wissen, aber geh jetzt Günter holen. “Nach 3
Minuten kamen sie. Wir fuhren sehr schnell los. Als wir da waren sah ich Elly,
sie weinte. Rocky sprang aus dem Auto und tröstete Elly.
Günter fragte: „Was ist den passiert? “ Elly schluchzte „Mein Hund Argor
wurde mir vor der Bäckerei geklaut.“
„Ich weiß wie das ist “,murmelte ich. Plötzlich fuhr ein dunkler Schatten
vorbei, wir erschraken,Rocky versteckte sich hinter Günter.
„Was war das denn?“,fragte Günter. „Ich weiß nicht ,aber irgendwie kommt er
mir sehr verdächtig vor.“,antwortete ich.
Elly sprach: „Den Schatten habe ich auch vor der Bäckerei gesehen, als mein
Hund gestohlen worden ist. “Rocky hörte Elly nicht mehr, er rannte so schnell
er nur konnte. „Rocky komm sofort her!“, rief ich.
Günter rannte inzwischen Rocky hinterher. „Günter komm schnell wir gehen
ins EL“,schrie ich so laut das mein Hals total gebrannt hat. „Ok!“,rief Günter.
„Und was ist mit Rocky?“,fragte Elly. „Der kommt schon wieder“, antwortete
ich. Als wir dan im EL waren guckten wir was wir brauchen würden. Übrigens
das EL ist unser Erdlabor, da haben wir alles was wir brauchen. Nach 15
Minuten kam Rocky, er hatte ein schwarzes Stück Stoff im Maul.
Günter sprach: „Werner komm mal das Stück Stoff ist doch von
Christopha.“ „Ja stimmt“, erwiderte ich. „Komm wir gehen mal zu ihm und
überprüfen“, schlug Günter vor.
Kurz danach stiegen wir ins Auto. Als wir angekommen sind klingelte Günter
schon mal bei Christopha. Er machte auf und hatte schwarze Klamotten an,
außerdem roch es stark nach einem Hund. Christopha fragte:„ Was wollt ihr
denn hier?“ Günter antwortete: „Du hast Ellys Hund gestohlen. „Du hast keine
beweise“,sagte Christopha. „Doch ein Stück Stoff von deiner Hose.“,bezeugte
ich. In dem Moment hörte Rocky ein kleinlautes Bellen.
Rocky rannte zu dem Bellen und sah Argor, der erschöpft auf dem Boden lag.
Jetzt ging Günter auch zu Argor und nahm ihn auf den Arm. Christopha wollte
gerade abhauen da stolperte er über einen Eimer. Ich fragte: „Warum hast du
das gemacht? “ Christopha antwortete: „ Ich wollte bei dem Hunde
Wettbewerb gewinnen.“ „Ok, aber du gibst jetzt erst den Hund Elly wieder
und entschuldigst dich“, sagte ich. „ Meinet wegen“,antwortete Christopha.
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Am Ende wurde aber alles wieder gut. Außerdem gewann Christopha, weil er
nur für den Hunde Wettbewerb Argor nehmen durfte.
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