
  

  

Er schlafte schon aus und denkte 
an das was pasiert ist ,er 
Trauemte etwas schlimmes ueber 
den alten Mann . 

  

Am morgen wachte er auf , 
schaute vom fenster aus und da 
sah der alte Mann schon wieder 
und der hate ein grinsen im Mund 
und zeigte den Ball . 
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Mein Kolleg schaute den alten 
Mann und machte ein anstliches 
Gesicht . 

  

Ploetzlich verschand er in der Luft . 
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Mein Kolleg geht zum  Wald 
wieder zurueck, wo er den Mann 
fand. 

  

Am schluss vom Wald fand er ein 
Schloss und in einen Fenster sah 
er der alte Mann . 

  

Mein Kolleg erschrack sich aber er 
benahm sich. 
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Nicht ein normaler alter Mann 

  

geschrieben von 
Oliver 

Krimi 

Mein Kolleg faehrt vom Basketball 
Training zurueck , er hat ein Velo  
und ein Basketball . 

Die Sonne scheint sehr stark , 
mein Kolleg schwitzte stark . 

Nach zwei Hauesern schwitzte der 
Basketball ab . Der Basketball 
rollte in einein Busch . Mein Kolleg 
Bremste schnell ab , springt vom 
Velo  und suchte in einen Busch 
und der Ball war nicht dort . 
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Suchte in ein anderer Busch und 
er war auch nicht dort . 

Und dann siehte er ein alter Mann 
mit seinen Ball , der alte Mann war 
ganz hinten in den Bueschen. 
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Mein Kolleg rennt zu denn alten 
Mann  und schreit : he , mein Ball . 
Ploetzlich verschwand er im Wald. 

Mein Kolleg erschreckt sich als er 
sah das er verschwand . 

Er geht zurueck zu seinen Velo 
und faehrt so schnell wie er kann. 

Seine Mutter fragt in wo warst du 
so lange ? 

Mein Kolleg kann nicht antworten 
sondern : eh, ich redete mit ein 
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kolleg . 

Seine Mutter sagte : ah OK , aber 
naechstesmal dauer bitte nicht so 
lange bitte . 

Mein Kolleg weiste selber nicht 
was zu antworten . 

-5-


