Der Butler kam eines Tages von
England nach Amerika. Da war eine
sehr reiche Familie. Der Butler hiess
James. Er hatte einen sehr britischen
Akzent. "Miss Bella und Sir Max was
wollt ihr haben?", wollte der Butler
wissen. "Wir wollen ein richtiges
britisches Essen", sagten sie. " Vater
und Mutter, kommt ihr jetzt zum
Essen?“ "Ja,wir kommen jetzt." Beim
Mittagessen hatten sie alles was sie
wollten. Jetzt were es Zeit, um in die
Schule zu gehen. Miss Bella wurde zu
Bella und Sir Max wurde zu Max. Max
war der Captain des Fussballteams.
Sie waren die besten bis James der
Butler in die Schule kam und sie
wurden zur Lachnummer. Er
sagte:"Kommt, kommt meine kleinen
Kinder." Alle mussten lachen, doch
Bella und Max waren ganz rot im

Gesicht. Nach einer kurzen Autofahrt
waren sie zu Hause. Bella hatte
vergessen, sich umzuziehen, weil sie
diese coolen Kleider anhatte und nicht
die schönen Kleider. Egal, sie waren
nun stinksauer. Bella und Max sagten:
" Wer hat James in die Schule gehen
lassen? Er hat gesagt: "Kommt, kommt
meine kleinen Kinder. Ist das nicht
krass? "Die Eltern sagten: ,,Bella was,
hast du da an?" Bella sagte: ,,Ich habe
meinen eigenen Look und ihr könnt
mir den nicht wegnehmen (Ich hasse
euch)!" Die Eltern sagten: ,,Ja, das ist
nicht gut, dass ihr zur Lachnummer
wurdet, drum wartet James ab sofort
draussen bei den Parkplätzen." Bella
ging schon, als die Eltern angefangen
hatten zu reden, ist Bella auf ihr
Zimmer. Für Bella ist das Leben
schwer. Der Butler James hatte
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einen Auftrag vom FBI und er musste
die Familie jetzt beschützen. Doch die
Eltern der Teenies waren auf einer
Kreuzfahrt. Jetzt war James an der
Reihe, er ist gerade auf dem Weg zur
Schule, doch er sah Bella und Max mit
anderen fremden Kindern, die nicht in
diese Schule gehen und das war ein
Problem. Er holte Max und Bella ab.
Sie fuhren nach Hause, doch sie
bagen nicht ab, sondern fuhren zu
einem Restaurant. Sie bestellten etwas
zu essen und sie assen.
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versperrt. Aber nur Charlie konnte es
öffnen. Er musste nur weinen und
James musste ein Entspannungslied
vorsingen und tanzen. Schon war die
Tür offen. Plötzlich kamen die Gruppe
von Mädchen und die Gruppe von
Max und der Feind von James. Der
Feind hatte eine piepsige Stimme
genau wie Micky Mouse. Er sagte:
„Hallo ,wie geht es euch? James der
Agent hast du eine Spielgruppe
eröffnet?" James fragte misstrauisch:
„Was willst du von mir?" Franky (der
Feind von James) sagte: sagte: „Ich
will das Baby haben Charlie.James d
sagte: Gib mir sofort das Baby!"
Was ist das? Da sahen sie, dass sie
beobachtet wurden. Sie rannten
Franky um und schlossen sich im
Tresor ein. Die Kinder sahen nie zuvor
so viel Geld, Goldbarren und Juwelen.

-2-

Doch dann war ein Raubüberfall.
James der Butler wurde zum Agenten.
Er musste die Menschen retten. Die
Situation war jetzt beruhigt. Der Feind
war immer noch da und sie mussten
flüchten. Sie hatten es geschafft! Doch
Bella hatte etwas verschwiegen und
jetzt musste es raus. Bella musste es
sagen, aber sie konnte nicht! Aber sie
sagte es. Bella sagte: " Ich bin in einer
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Gruppe von fiesen Mädchen und ich
habe denen erzählt, dass, ich meine,
das du ein Agent bist, doch sie waren
auf der gegnerischen Seite". Max
sagte auch etwas: " Ich bin sehr
schockiert, Bella!" Bella sagte: " Ach
wirklich Max und jeder weisst dass du
in der Gruppe der Bösen Liga bist!" Sie
fangen an zu Streiten. James der
Butler sagte: " Das weiss ich doch
schon lange und Bella du gehst nie
mehr wieder mit deiner Gruppe raus
und jetzt zu Max: Du sollst netter zu
Bella sein. Nie mehr die Sachen Bella
in die Schuhe schieben, verstanden?"
Bella und Max sagten gleichzeitig:
"Verstanden!" Gut sie fuhren dann
nach Hause, doch sie hatten Charlie
vergessen! Sie holten Charlie
und rannten in den Sicherheitsraum.
Doch der Sicherheitsraum war
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The End !
So rief James die anderen Agenten,
um Franky und die anderen fest, zu,
nehmen. Doch Franky und die anderen
waren abgehauen! Doch die Agenten
hatten Franky und die anderen
gefangen. Sie wurden befreit. Sie
mussten jetzt alles aufräumen. Doch
nach ein paar Stunden kamen die
Eltern. Sie fragten:„Habt ihr eine
schöne Zeit mit James gehabt?" Sie
sagten:" JA!" Aber leider musste
James gehen oder doch nicht? Nein
James blieb hier bei der Familie:„
Charlie sagte das erste Wort und das
lautete:„ Ich kriege euch, ihr Versager!"
Jetzt war alles beim Alten ausser dass
sie immer ein Abenteuer erlebten.
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