schon sehr darauf!!!" ,jubelt Leo.

Am Samstagmorgen wachen beide gleichzeitig
auf und gehen in die Stube."Was willst du zum
Frühstück haben?" , fragt Opa. "Ich möchte eine
Scheibe Brot mit einer dicken Schicht Nutella,
am besten gerade eine ganzes Glas und eine
heisse Schokolade bitte!", sagt Leo. Nach dem
Frühstück ziehen sich beide an, doch Opa merkt,
dass seine Armbanduhr verschwunden ist! "Leo,
hast du meine Uhr genommen?", fragt Opa
verärgert. Darauf antwortet Leo:" Warum sollte
ich deine Uhr nehmen?" "Weil sie verschwunden
ist!", sagt Opa verzweifelt. Er sucht in allen
Schubladen und als er Omas Schmuckkästchen
öffnet, bemerkt er erschreckenderweise, dass
dort nichts mehr drinnen ist!

überhaupt gesagt, dass dein Fahrrad geklaut
wurde?" "Nein, hab ich nicht, weil es Papa mir
vor zwei Tagen geschenkt hat und wenn ich es
ihm gesagt hätte, wäre er stink sauer auf
mich!!!!", sagt Leo traurig zu Opa.
Opa und Leo fahren zur Polizei und erzählen von
beiden Diebstählen. Die Polizei fährt mit ihnen
zurück um nach Beweisen zu suchen.
"DA, eine kaputte, schwarze Mütze!", entdeckt
ein Polizist. Leo sagt dazu: "Der Dieb der mein
Fahrrad gestohlen hat, hatte auch eine graue
Mütze auf!" "Dann war es der gleiche Dieb der
unsere Sachen gestohlen hat!", sagt Hans
ärgerlich. Sie merken auch, dass es keine
Schuhabrücke gibt. Entweder hatte der Dieb
keine Schuhe an oder er hat die Fussabdrücke
verwischt. Nach einer Stunde müssen die
Polizisten auch wieder gehen.
Es ist schon 18.00 Uhr und Leo ist schon sehr
müde und geht ins Bett. Leo kann aber nicht
einschlafen, weil er Angst hat, dass der Dieb
wieder kommt.
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Leo darf endlich drei Tage bei seinem Opa Hans
verbringen, sogar mit drei Übernachtungen! Er
freut sich schon seit einer Woche darauf. Nur
noch zwei Stunden in der ersten Klasse und dann
ist die Schule zu Ende.

Er verabschiedet sich von seinen Eltern und sie
fahren los mit dem Auto. Leo ist sehr erleichter,
dass seine Eltern nichts bemerkt haben von
seinem verschwundenen Fahrrad. Es dauert 15
Minuten bis sie endlich bei Opas Zuhause
angekommen sind. Opa hat ein eigenes Haus
mit zwei Stockwerken und einen riesigen Garten.
Auf dem Dachboden hat Leo sein Zimmer,
jedoch will er dort nicht alleine schlafen da er
glaubt, dass dort oben Gespenster spuken.
Deshalb schläft er in Omas Bett, dass gerade
gegenüber von Opas Bett liegt, da sie leider vor
drei Jahren gestorben ist.

"Mist, mein und Omas ganzer Schmuck wurde
gestohlen!", ärgert sich Opa. "Und meine
Fahrrad" ,sagte Leo traurig, "ein fremder Mann
mit einer schwarz-weisse Hose und Pullover
sowie eine schwarze Mütze hat gestohlen." "Das
reicht jetzt, wir werden unsere Sachen wieder
kriegen!!!", ruft Opa
Leo und Opa gehen raus in den Garten und
suchen nach Hinweisen, doch sie finden nichts.
Opa fragt: "Leo hast du es deinen Eltern
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Die Schulglocke hat geklingelt und Leo rennt so
schnell wie möglich zu seinem Fahrrad, doch
komischerweise ist sein neues Fahrrad
verschwunden! Er fragt seine Mitschüler, ob sie
sein Fahrrad irgendwo gesehen haben, doch
niemand weiss es. Plötzlich sieht er sein Fahrrad
weg fahren mit einem fremden Mann darauf! Er
schreit ihm zu:"Bleib stehen du gemeiner Dieb,
das ist mein Fahrrad!". Leo merkt sich sein
Aussehen: eine schwarz-weisse Hose und
Pullover sowie eine schwarze Mütze.

Der Tag geht schnell zu Ende und Leo macht sich
bereit zum schlafen. Opa fragt: "Warum willst du
schon so früh ins Bett gehen, wir können doch
zusammen etwas spielen?" "Nein danke, ich will
lieber früh ins Bett gehen, damit wir morgen mehr
Zeit haben.“, antwortet Leo. Er schläft schnell ein
und Opa geht auch zwei Stunden später ins Bett."
Er zieht seine Uhr ab und beide schlafen tief und
fest.

Am nächsten Morgen wachen sie auf und gehen

Opa ist sehr erleichtert und stolz auf Leo und fragt
ihn: "Was hast du gemacht, dass der Dieb auf

den Boden kracht?" "Ich habe den Nagel fürs Bild
genommen und es dann zum Dieb geworfen!",
antwortet Leo begeistert. "Super gemacht Leo,
ich bin sehr stolz auf dich, wir sind ein tolles
Team. Aber wir sollten noch eine Runde schlafen,
es ist mitten in der Nacht.", sagt Opa erschöpft.
"Gute Nach,t Opa", sagt Leo schläfrig, "Gute
Nacht, mein kleiner Held", sagt Hans.
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Plötzlich hört Leo wie die quietschende Türe
aufgeht, und er sieht den gemeinen Dieb!

Während der Dieb konzentriert die Wertsachen
in seinen Rucksack packt, weckt Leo leise
seinen Grossvater. "Beweg dich nicht du mieser
Dieb, sonst schiesse ich!", ruft Opa. Erschrocken
dreht sich der Dieb um, nimmt seine Pistole in
die Hand und schiesst zu Hans. Rechtzeitig
werfen sich Leo und Opa auf den Boden und Opa
stellt das Bett auf. Es gibt eine wilde Schiesserei
und Leo hat sehr grosse Angst. Doch Leo
erkennt, dass der Dieb keine Schuhe trägt und
da kam ihm die super Idee.

Leo geht zu Fuss nach Hause und tut so, als ob
nichts passiert ist, da das Fahrrad neu und ein
Geschenk von seinem Vater gewesen ist. Er geht
sofort in sein Zimmer, packt seine Sachen zum
Übernachten bei Opa. Plötzlich klopft es an der
Haustüre. Es ist sein Opa, der in abholen will.
Opa spricht zu Leo: "Stimmt es, dass du in drei
Tagen Geburtstag hast?" "Ja, das habe ich, ich
werde endlich acht Jahre alt und ich freue mich

Es war Abend und beide gehen müde ins Bett.
Doch sie können nicht einschlafen, weil sie die
ganze Zeit etwas hören. Opa geht mehrmals
nachschauen, doch er entdeckt niemanden.
Schlussendlich schläft Hans doch noch ein.

Der Dieb will abhauen, da er keine Patronen
mehr hat. Doch er dreht sich um, macht einen
Schritt zur Tür und springt fast bis zur Decke
hoch: "Auuuaaaaa!!! ". Er kracht auf den Boden
und Opa nutzt den Moment,um den Dieb zu
fesseln mit einem Seil. Leo rennt zum Telefon
und ruft sofort die Polizei an. Kurze Zeit später
hören sie bereits die Sirenen und die Polizei
stürmt in die Wohnung. Leo zeigt ihnen den Weg
und die Polizisten übernehmen den gemeinen
Dieb. Sie bedanken sich und nehmen den
gefesselten Dieb zur Polizeistation mit.

Am nächsten Morgen steht Hans früh auf, um Leo
ein grosses Frühstück zu machen: "Guten
Morgen, Geburtstagskind!" "Guten Morgen Opa",
sagt Leo, „Stimmt, ich habe ja heute
Geburtstag!". Unerwartet klopft es an der Türen
seine Eltern kommen herein. "Alles Gute zum
Geburtstag, mein Schatz", sagt seine
Mutter."Und was habt ihr denn gemacht?“,fragt
sein Vater. "Das erzähle ich euch
später."antwortet Leo. Plötzlich klingelt es an der
Haustüre. Opa macht die Tür auf und davor steht
die Polizei mit einer Tüte."Hier sind die Sachen
zurück,die der Dieb geklaut hat, Er hat bei vielen
Häusern wertvolle Sachen geklaut und dann in
einer alten Hütte hingetan."spricht die Polizei.
Leo rennt sofort zur Tür und schaute ob sein
Fahrrad da ist:"Mein wunderschönes Fahrrad ist
endlich wieder daaaaa!!!"

Es ist schon halb fünf Uhr und Leo will mit Opa
ein riesiges Bild zeichnen:"Opa können wir ein
riesiges Bild zeichnen?", fragt Leo. "Natürlich, ich
habe noch alte Farbstifte im Regal." ,antwortet
Opa. Sie malen zusammen ein Bild und wollen es
dann aufhängen. Aber Opa hat nur einen Nagel
und das ist zu wenig, weil sonst das Bild
runterfallen könnte. Darum legt Opa das Bild und
den Nagel unter das Bett von Leo.
ins Wohnzimmer."Nicht schon wieder!," rief Opa!
"Was ist denn passiert?",fragt Leo."Mein
Fernseher wurde auch geklaut, wahrscheinlich
wieder von dem gleichen Dieb!", schrie Opa
geärgert. Opa ruft sofort die Polizei und sie
untersuchen alles gründlich, aber sie finden
nichts, und sie finden wieder keine
Schuhabdrücke!
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