Es war ein Tag wie jeder
andere in der Schweiz.
Doch etwas war trotzdem
anders. Es war der letzte
Tag vor den Sommerferien.
Der 19 jährige Luca
versuchte gerade die
Abschlussprüfung zu
bestehen .Sein Traum ist
Architekt zu werden.,, Was
war das noch mal? Ach ja
stimmt.“ Dachte er. Nach ein
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„Ist er Tot?“ „Leider Ja?“
„Dann werden wir einfach
das tun was er gesagt hat.“
„Okay und was.“ „Na was
wohl, habt ihr den überhaupt
nicht zugehört?“ Nein.
„Denkt an die Worte von
ihm. in meiner linken
Hosentasche sagte er“
„Verstehe.“ „Kommt
Kollegen.“ Jonas griff in die
Hosentasche des toten
Mannes. „Kollegen wir
reisen nach China“ „Das ist
kein Witz“ „im falle so einer

einen
Verdauungsspaziergang.“
Also liefen sie los Bäume
protzten mit ihren , Bäche
plätscherten den Hügel
hinunter. „ich glaub ich
spinne „ Die Jungs trauten
ihren Augen nicht vor ihnen
lag ein verletzter Mann .er
sagte „ Hilfe helft mir.“ und
schnappte nach Luft. „Ruf
einen Krankenwagen.“
„Okay.“ „Wie ist sein Puls .“
„Sehr schwach.“ „Hört mir zu
in meiner Linken
Hosentasche …

Danach ging er nach hause,
dort warteten schon seine
Eltern, Geschwister und
seine beiden besten
Kollegen Tim und Jonas.
,,Und ?“,,Was und .“ „Na der
Test ist er gut gelaufen“ „Ja
eigentlich schon .Aber jetzt
hab ich Hunger.“ „ Dann
gehen wir etwas essen.“
„Ich hab Spaghetti gekocht.“
„ lecker“ Sie gingen an den
Stubentisch und assen . „
Bin ich satt“ „Macht doch

paar Minuten war er fertig.
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Dort nahmen sie ein Taxi Si
Pha Strasse bitte .Kurz
darauf kamen sie in der Si
Pha Strasse an es war ein
sehr edles Hotel so sah es
zumindest aus sie wollten
sich gerade durch das
Getümmel drängen als sich
plötzlich ein Mann aus der
menge erhob und eine
Pistole hervorzog und
mehrere Schüsse abgab . „
in deckung. “Tim war bieder
Mordkommission und der
Stadtsanwalt hatte im genau
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Sie landeten in China …
Sie packten ihre Koffer und
flogen mit dem Privatjet von
Tim`s Vater nach
China .Während des fluges
fasten sie noch einmal alles
zusammen : „wir Suchen
einen Wu Yong Khong .Er
wohnt an der Si Pha Strasse
in einem Hotel.“ „Bitte
Sicherheitsgurte anlegen wir
landen in kürze.
Lage wäre ein Scherz
ziemlich unangebracht.“
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„Unser Wu Yong unser
nächstes ziel gesetzt. „
Genau aufgehts nach USA
nach hein paar Stunden
diesen Auftrag gegeben
den Mord den sie entdeckt
haben aufzuklären somit
hatte er das recht zu
schiessen er zog seine
Pistole herfor ,in einem
Schuss traf er den Mann in
die Brust der Mann viel zu
boden sie ranten zu ihm
mein auftraggeber in der
USA wird euch nieder…
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