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Paul und die
Schnecken
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Hallo ich bin Paul ich
habe 2 Schnecken. Es
sind nicht normale
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Schnecken weil die eine
schnell ist und die andere
stark.

gehen aber die Tür war
ist verschlossen. Darum
geht er durchs Fenster.
Als er drinnen war kommt
der Mann Paul versteckt
sich .Ein wenig später
kommt ein anderer Mann
und sagt „Hallo Mr. Fratz“
der andere sagt „guten
Tag Mr. Löffel“. Paul filmt
alles mit seiner Grüner
Filmkamera. „wo ist die
Schnecke“ „ die ist
unsichtbar und
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Mann seine Schnecke
aber nicht er wartete
noch 1 Stunde. Tan sieht
er die Schnecke. In
einem kleinen Glas käfig.
Paul denkt „hmm ich
gehe morgen oder
übermorgen nochmal hier
her“. Paul geht
nachhause und geht ins
Bett. Am Morgen geht er
zum altem Haus zurück
mit Turbo und Haiko als
er dort war wollte er rein

Ja eigentlich hatte ich
noch eine Schnecke,

macht er etwas mit
Drischt“ „OK“ „ich werde
es herausfinden mit
Haiko und Turbo“. „Also
ich gehe jetzt raus“ als er
draussen war mit den
Schnecken. Sieht er
einen Mann der weg
rennt Paul denkt „ich
muss ihn verfolgen.“ Das
tut er auch .Der Mann
geht zu einem altem
Haus. Paul guckt durch
das Fenster er sieht den
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Turbo heisst und die
starke Haiko und die
unsichtbare heisst
nicht finden. O ja das
habe ich noch sagen
wollen das die schnelle
Schnecke
aber sie ist
verschwunden weil sie
sich unsichtbar machen
kann! Darum suche ich
sie nicht ich würde sie
sowieso

am 31 Januar um 15.30
Uhr .wen nicht Schnecke
10`000 Fr. für Schnecke
unsichtbar! Im Park
„WAS“!! ruft Paul als er
den Brief gelesen hat dort
hiess.
Und ich bin 10 Jahre alt.
Eines Tages hat Paul
einen Brief bekommen.
Drischt.
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„Wirklich welche“ „Drischt
die unsichtbare“ „wir
müssen die Polizei
informieren“ „NEIN sonst
„dort ist meine Schnecke
ich werde Detektiv
spielen“ das macht er
auch aber zuerst geht er
zur Mutter. „Mama,
Mama! Jemand hat meine
Schnecke geklaut“
kragen! Keine Polizei !
sonst dir kragen!!!

