Die Polizei Station in
Düsseldorf ist die Grösste in
der Umgebung. Aber in der
Nacht bei der Bank hat der
Nachtwächter Autoreifen
Schlirgen und ein Glas
Scherben klieren gehört.

Da steigt aus demAuto die
Maskierte Bande Black and
Black. Der Wächter hörte eine
Pistole laden und er spürte eine
Pistole an seinem Kopf und
eine Stimme Sagt: „Hände
hinter den Kopf.“

Sie gingen beim loch im
Fenster rein und raubten den
Tresor aus.

Der Polizeichef sagte den
Polizisten sie sohlen zur Bank
gehen Sie gingen zur Bank und
schauten allesan da fanden sie
eine Taschenlampe der Chef
der
Bank sagte: „Das ist die
Taschenlampe des WächterDer
Polizist sagt „ Dan müssen wir
den Wächter finden.“

Am nächsten morgen Geht der
Chef der Bank zur Polizei und
meldete dass in der Bank ein
gebrochenist.
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Sie Suchen den ganzen Tag
den Wächter. Aber sie finden
den Wächter nicht.

Die Bande Blackand Black ist
inzwischen bei der Industrie
angekommen sie bringen den
Wächter nach oben zu dem
Kamine und sie fesselten in an
ein Kamin.

Ein Polizist geht zum dem
Polizeichef und sagt das sie
den Wächter nicht gefunden
haben. Der Chef schmeisst
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In der Nacht ist ein Polizist auf
Patrulien gang da sieht er ein
Bandit Schlafen er geht zu dem
Polizeichef und sagte das er
Die Banditen teilen ihre Beute:
Juwelen, Gold, Silber, Geld,
und so weiter! Am nächsten tag
fragt sie den Wächter ob die
Polizei eine schwach Stele hat.
Er antwortet nichts.
sein Lieblings buch an den
Boden.
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Der Helikopter Schiets auf die
Kamine. Der erste ist tot. Die
Polizei ist schon weit
vorgedrungen. Der Helikopter
hat die meisten ab geschossen
sie haben die Juwelen, Gold
und alles andere gefunden. Sie
Nehmen den Boss Gefangen.
Sie gehen mit allen Autos und
einen Helikopter zur Industrie.
Das Auto fährt in Ein Stein und
ist Kaputt gegangen.
ein Bandit gesehen hat.

(nicht überarbeitet)

Die Polizei bringt den Boss in
das Gefängnis. Und die
Polizeistation hat jetzt fast
nichts mehr zu tun. ENDE

(von Levi)
DER ÜBERFALL

