


Um Intrigen, Mord und Liebe dreht es
sich in den hier versammelten

Kriminalfällen, die zum Lesen und
Gruseln einladen.

Unterdessen werden kleine
Alltagsmomente in kurzen Elfchen

eingefangen und witzige
Überraschungen enthüllen sich in

fünfzig Worte umfassende Mini-Sagas.
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Tod einer Schwangeren
Tiana

Die beiden Polizisten Schmidt und Mayer sind zusammen im
Polizeirevier und unterhalten sich über einen abgeschlossenen
Fall.

Mayer erzählte sehr aufgebracht: "Es ist ja furchtbar, eine
Schwangere stürzte die Treppe hinunter und starb später im
Krankenhaus. Das Kind konnte man leider nicht retten."

Schmidt antwortete ganz bestürzt: "Das ist ja wirklich
schrecklich. Wer hatte denn den Krankenwagen gerufen?"

Mayer antwortete nervös: "Ja, das ist wieder Mal ganz
unerwartet passiert. Die junge Dame wohnte im Nachbarhaus,
ich, ganz außer Dienst, wollte rüber gehen um nach einem
bisschen Salz zu fragen, denn um diese Zeit hatten alle Läden
zu.
Ich klingelte und kurze Zeit darauf hörte ich einen Schrei und
ein lautstarkes Poltern, das jagte mir einen Schrecken ein.
Dann trat ich sofort die Tür ein. Draufhin rief ich gleich den
Krankenwagen."

Kollege Schmidt fragte misstrauisch: "Das ist ja ein
schreckliches Ereignis. Wo war denn ihr Mann zu dem
Zeitpunkt und dann noch zu so später Stunde?"
Um so eine Uhrzeit, wenn nicht mal mehr der Kiosk auf hat,
dann geht man doch nicht zu seinem Nachbarn, dachte sich
Schmidt, und dann noch wegen eines bisschen Salzes...?

Mayer antwortete verunsichert: "Ihr Mann war ein Bierchen um
die Ecke bei Mario in der Kneipe trinken."
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Schmidt antwortete: "Das ist traurig, während man ein Bier
trinkt passiert so etwas schreckliches zu Hause. Was wird
denn jetzt aus der Sache?"

Mayer sagte gelassen: "Es war zwar ein schlimmer Unfall,
aber, wie gesagt, es war nur ein Unfall. Da können wir leider
nichts mehr machen."

Kollege Schmidt sagte: "Ja, hast recht. Na gut, muss dann
auch mal los." Und dachte sich im gleichen Moment, an der
Sache ist was ganz gewaltig faul, am besten mache ich mich
gleich auf die Suche nach ihrem Mann.

Mayer antwortete freundlich zurück: "Okay. Dann bis morgen.
Werde wahrscheinlich nachher schon weg sein und mir ein
schönes Feierabendbier gönnen! Tschüss!"

Schmidt dachte sich nur, okay, am besten werde ich draußen
auf Mayer warten und ihm folgen.

Das tat er auch. Nach vierzig Minuten tauchte der Mayer
endlich auf. Schmidt hatte sich in der Zeit schnell eine Zeitung
gekauft. In der war auch ein Bild des Mannes der
schwangeren Frau abgebildet.

In diesem Moment lief Mayet rüber, dachte sich nichts dabei in
der Freude, gleich seinen Geliebten anzutreffen.

Als Mayer dann in einer dunklen Nebenstraße verschwand
und seinen Liebsten leidenschaftlich küsste, wusste Schmidt
bereits, was hier los war.
Das war der Mann auf dem Bild in der Zeitung!

8



Das Kennenlernen:

Mayer und der Mann der Schwangeren lernten sich in einer
Kneipe kennen und verliebten sich ineinander.
Doch sowas war verboten, eine Liebe unter Männern.

Das Problem war, Mayer's Liebster hatte eine schwangere
Frau zu Hause sitzen.

Sie fanden keinen anderen Ausweg und kamen zu dem
Entschluss: "Wir müssen sie loswerden."

Sie überlegten und dachten sich einen Plan aus.
Der Plan sah so aus:

Mayer klopfte an die Tür der Schwangeren. Sie will die Tür
öffnen, in diesem Moment schubst sie ihr Mann von hinten, sie
stürzt. Mayer schlägt wie ein Held die Tür auf und ruft den
Krankenwagen. Man kann sie leider nicht retten.

Alle glaubtem ihm, dem guten Kommissar.

Diesen Plan setzten sie um und alles lief wie geplant ab, doch
die beiden hatten nicht mit Kollege Schmidt gerechnet.
Schmidt deckte alles auf. Mayer und sein Liebster kamen ins
Gefängnis  natürlich extra getrennt.

So, das ist das HappyEnd, bloß ohne HappyEnd.
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Geld zerstört die Freundschaft (nicht...)
Anja

Am 23.05.2001 wurden bei Saturn am KurtSchumacherPlatz
Gegenstände im Wert von 7 Millionen Euro geklaut. Die Täter
konnten den Mitarbeitern entkommen.

Beim Ausweichen hat ein Mitarbeiter sich schwer verletzt. Er
fiel und hat sich ne Platzwunde am Kopf eingefangen und
einen gebrochenen Arm.

2 Monate später haben die Täter Hans und Otto die Ware an
einen Dealer verkauft.
Otto sah damals den Mitarbeiter fallen, dachte sich dabei:
Boah! Was mache ich hier eigentlich?
Aber er machte mit, um die Freundschaft nicht kaputt zu
machen.
Hans dagegen dachte sich: Man lebt nur einmal.

Die Polizei ermittelt, aber findet die Täter weiterhin nicht.
Nach einer Weile bekommen Hans und Otto ein schlechtes
Gewissen und stellen sich der Polizei.

Zum Glück bekommen sie nur eine Geldstrafe.

4 Monate später macht sich Otto immer noch Vorwürfe.
Einen Tag darauf spricht Otto Hans an und sagt ihm: "Du, wir
müssen mal reden."
Hans wundert sich, denkt sich aber nichts Schlimmes dabei.
Als er dann erfuhr, was Hans ihm sagen möchte, trifft ihn der
Schlag.
Voller Wut steht Hans auf und schreit: "Wieso hast du denn
vorher nichts gesagt, was dachtest du dir eigentlich dabei, was
denkst du dir wie es zwischen uns jetzt weitergehen soll? " 10



Otto überlegt....
Er sagt: "Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was ich mir dabei
gedacht habe, außer das die Situation nicht in Ordnung war.
Und mitgemacht habe ich nur deswegen, weil ich die
Freundschaft nicht riskieren wollte, zwischen uns. Weiß ich
auch nicht, wie es weitergehen soll:"
Otto fügt noch hinzu: "Fandest du die Aktion selber nicht in
Ordnung, oder was denkst du dir jetzt nach der Aktion, wie
fühlst du dich beziehungsweise, wie hast du dich gefühlt als du
und ich die Gegenstände geklaut und verkauft haben!"

Hans denkt nach... . Er sagt: "Kumpel, eigentlich hast du Recht.
Die Aktion war voll der Mist."
"Siehst du, hab ich's dir doch gesagt!"
"Danke, Otto, dass du mir die Augen geöffnet hast, mir klar
gemacht das wir etwas falsch gemacht haben. Ich glaube, wir
sollen wegen sowas die Freundschaft nicht sausen lassen."
"Stimmt Hans, mit der Freundschaft sollten wir neu anfangen
und sie nicht sausen lassen. Und gut, dass du es einsiehst.
Und wofür danke? Dafür sind Freunde da!"

Hans fragt Otto: "Wollen wir in unsere Stammkneipe gehen?"
Otto antwortet: "Klar! Würde mich freuen. Okay, dann los."

Happy End :)
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Das dunkle Geheimnis
Naima

Der Polizist ist wie immer auf Streife und schaut ob überall alles
in Ordnung ist.
Er kennt die Straßen in und auswendig – und würde sofort
merken wenn was nicht stimmte oder anders sei.
Er fuhr in die rechte Straße rein, so weit war alles ok... bis er ein
Auto falsch parken sah 
es war sehr ungewöhnlich für diese Stadt das dort jemand
falsch geparkt hatte.
Aber nun war es halt so.

Nanu!?
Ein Mann rannte in seinen Wagen und raste los.
Der Polizist konnte seinen Augen kaum glauben und fuhr ihm
ohne zu warten hinterher.
Der Mann hatte schon längst gemerkt das der Polizist ihm
hinterher fuhr, er versuchte den Polizisten so gut wie es geht
abzuwimmeln.
Doch der Polizist kannte die Stadt bzw. die Straßen zu gut,
sodass der Mann keine Chance hatte zu entkommen.
Und in 10m kam auch schon eine Sackgasse wo der Polizist ihn
zur strecke bringen würde.

Dann war es auch schon soweit.
Der Mann hielt an und sah die Sackasse.
Der Polizist lächelte nur und stieg aus und schlich zu seinem
Auto rüber.

Das Merkwürdige war nur das der Polizist Katzengeräusche aus
dem Auto hörte,wahrscheinlich aus dem Kofferraum.

Dann konnte man 1+1 zusammenzählen... . 12



Der Mysteriöse Mann war Tierschmuggler!

Er war am Kofferraum angelangt, machte ihn ruckartig auf 
doch der Kofferraum war leer.
Eh sich der Polizist versah, fuhr der Mann los, so blitzartig,
dass der Polizist so spät reagieren oder checken konnte das er
sofort in sein Auto muss um rasend nachzufahren.
Aber jetzt rannte er lo zum Auto und hoffte das er ihn noch
einholen kann.
Aber er war schon weg.

Er fuhr nochmal die Straßen ab, aber er fand nichts.
Er wahr wohl doch weg und ein Kennzeichen hatte er auch
nicht dranne. Was eine weitere Straftat war.

Der Polizist ging zurück aufs Revier, trank seinen letzten
Kaffee mit seinen Kollegen und machte dann Feierabend,
kuschelte sich in sein Bett zuhause und wartete bis der
nächste Morgen anbrach.

Am nächsten Morgen wo er aufs Revier kam musste er auch
gleich wieder los, sagte ihm ein guter Freund/Kollege  und
zwar genau zu der Sackgasse wo er gestern war.
Und schon machte er sich auf den Weg.
Und sah lauter Müll.
Er stieg aus, fragte sich wer das war.
Er duckte sich und suchte nach Beweisen und plötzlich stand
der Mann hinter ihm!
Und rief den Polizisten mit seinem Namen: "Roman?!"
Er drehte sich um und erschrak sich!
"Du?!"
"Ja ich muss dir was sagen. Ich war der Mann dem du
hinterher gefahren bist. Ich wollte dir sagen, dass ich dich liebe
und ich Angst hatte das dir irgendwas geschieht.
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Karlos hat mir gesagt, ich muss das machen."

Der Polizist:
"Karlos der Übeltäter wurde doch von mir gefasst!"
"Ja, und dann fing er an mir zu drohen wenn ich nicht das tun
würde, er sagt, dann bringt er dich um! Also habe ich getan
was er verlangte, ich habe Tiere geschmuggelt und zwar genau
die Tiere die ihm noch fehlten  und das waren Katzen.
Es tut mir leid.
Ich weiß ich verliere jetzt meinen Job, aber das war es mir
wert.
Du kannst mich jetzt mitnehmen."

Der Polizist sagte dazu:
"Ach, Karlos ist doch nur sauer das ich ihn früher gefasst habe.
Mach dir keine Sorgen aber jetzt komm."

Er landete im Gefängnis, aber beide waren verliebt und
zusammen und alle Übeltäter gefasst.

Ende
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.... und plötzlich
Laura

Sie bereitet die Flitterwochen vor, kauft Kleidung, Schmuck
und seinen Lieblingswein und berichtet ihm fröhlich von ihrem
Traumlandreiseziel, die Koffer sind gepackt, alle sind sie
glücklich und freuen sich auf die SPHochzeit.

Endlich ist der große Tag da. Er sieht ein Flugzeug am
Himmel.

... ihre Koffer sind weg.
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Ohne Titel
Naima

Eine Frau betrachtet im Museum die antike Bronzefigur eines
Jünglings.
Als sie die Statue berührt, ergreift die Bronzefigur die Hand der
Frau und fing sie an zu streicheln.
Die Frau wunderte sich und wollte wissen, wer ihr einen Streich
spielte.

Sie guckt sich um.

Niemand war da.

Achtung, versteckte Kamera!
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Melissa

Lippenstift
Satte Farben
Sich hübsch fühlen
Er ist sehr ausdrucksstark
Wunderbar!

Musik
täglicher Begleiter
ist dein Rhythmus
gute Stimmung, schlechte Stimmung
fasziniert
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Anja

WhatsApp
Es verbindet
in dem Alltag
Es gibt viele Missverständnisse
Nervig

Schule
Viel lernen
Lehrer geben Hausaufgaben
Mathe ist sehr schwierig
schreiben

Klamotten
sind schön
gibt verschiedene Größen
es gibt viele Auswahlen
shoppen

Parfüm
riecht gut
ist auch teuer
herber Duft ist stark
Geruch
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Naima

Orange
ist saftig
sie ist süß
Ich meine die Frucht
Lecker!

Tiere
sind wundervoll
sie sind verspielt
sie geben einem Halt
Lebensbegleiter

Pazifik
Voller Überraschungen
Viele bunte Fische
Erfreut deine müde Seele
Unterwasserwelt
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Samuel

Schildkröten
sie verzaubern
Meer und Fluss
sie wachsen jeden Tag
brilliant
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Pierre Basa

BerlinEs bewegtArm aber sexy
Groß, stinkt und schön

Heimatstadt
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Michael

Prag
Goldene Stadt
In der Realität
Die besten Knödel weltweit

Party
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