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Das verschwundene Bild 
 

 
 

Es war dunkel und eisig, der Wind pfiff kalt durch die 
Gassen. Ein großes Tor öffnete sich. Ein Mann mit 
einem schwarzen Umhang, einem Rucksack und 
einem Hut schlich in die Einfahrt vom 
Pergamonmuseum. Sein Gesicht war nicht zu 
erkennen, da er es verdeckte, denn sein Hut war so  
weit nach unten gerichtet, dass man nicht mal seine 
Augen erkennen konnte.  
Der Mann schlich weiter in die  Einfahrt vom 
Pergamonmuseum, obwohl es schon seit zwei 
Stunden geschlossen war. Er rüttelte an der Tür, sie 
ging nicht auf. Im nächsten Moment holte der Mann aus seinem Rucksack eine Brechstange. 
Auf einmal schlug der Mann mit voller Wucht auf das Fenster ein. Ein ohrenbetäubendes 
Geräusch erklang, um genau zu sein ein Wimmern. Der Mann kam in einem Zeitraum von  
zwei Minuten wieder aus dem Gebäude. Sein Rucksack war mit etwas Sperrigem befüllt, 
das aussah wie ein großes Bild 
                                                                                                                                                                 
 ,,Ein Bild von 1969 aus dem Pergamon Museum gestohlen“, sagte Roland. ,,Wie kann das 
sein, das Pergamon Museum ist eines der  bestgeschützten Museen in Deutschland“?, 
murmelte Viollet ,, Aber so etwas kann trotzdem passieren, der Einbrecher muss ziemlich 
flink gewesen sein“, erwiderte Roland. Die beiden Klassenkameraden hatten  den ganzen 
Weg zur Schule überlegt, wie das sein kann. Sechs Stunden später als Viollet und Roland 
aus der Schule rausgekommen sind fragte Roland :,,Viollet  möchtest du heute zu mir 
kommen“? Darauf Viollet :,, Ja das würde ich liebend gern“. Also gingen die beiden zu 

Roland Nachhause. Als sie bei Roland 
angekommen waren und sich ihre 
Schuhe auszogen rief der Vater aus dem 
Wohnzimmer: ,,Kommt mal ins 
Wohnzimmer ich habe die Nachrichten 
an“. Also gingen Viollet  und Roland ins 
Wohnzimmer und sahen sich  mit 
Rolands Vater  die Nachrichten an. Auf 
einmal wurde ein Bild von den 
Überwachungskameras  des Einbrechers 
gezeigt. Die beiden Klassenkameraden 
wussten von diesem Moment an, dass sie 
diesen Fall auf jeden Fall annehmen 
würden. 

 
 



Am Nächsten  Tag vor der Schule kaufte Viollet  eine Tageszeitung um mit Roland auf der 
Pause  noch einmal das Bild  genau anzugucken . Drei Stunden später klingelte es zur 
Pause. Viollet und Roland  setzten  sich auf eine Bank   auf dem Hof. Roland sagte empört: 
„Hä, der Rucksack kommt mir bekannt vor, der ist von...“! „Herr Flunder“, rief Viollet  darauf 
Roland: ,,Ja aber jeder könnte diesen Rucksack haben“. 
 
 Im nächsten Moment  kam ein Klassenkamerad  von Viollet und  Roland und fragte:,, 
Welches  Fach haben wir nach der Pause?“  „Geschichte“, sagte Viollet. Die Pause war zu 
Ende als die beiden Klassenkameraden nach oben gegangen  sind. Sie setzten sich  auf 
ihre Plätze. Auf einmal  wurde die Tür  geschlossen, Herr Flunder kam herein aber was 
sofort auffiel, war, das Pflaster an seinem Kopf. 
 
Nach der Schule  gingen Viollet und Roland zum 
Pergamonmuseum . Als sie angekommen sind war die  
Polizei da. Als nächstes gingen sie  ins 
Pergamonmuseum um die  Sicherheitsmänner nach 
den Überwachungsbänder zu fragen .,,Hallo könnten 
wir  die   Überwachungsbänder von Vorgestern sehen“, 
fragte Viollet „Wieso“ fragte der Sicherheitsmann   „Ja 
das hat etwas mit der Schule zu tun“.sagte Roland  
schnell „ na ja gut“ sagte der Sicherheitsmann . Sie 
gingen  in den Videoraum  und guckten  sich  die 
Bänder  genau  an  und auf einmal  sahen sie  für ein ganz kurzen Moment  ein Gesicht. 
Roland spulte zurück  es war deutlich: Es war Herr Flunder! ,,Aber wie kann das sein“, fragte 
Viollet. ,,Es würde Sinn ergeben  mit der Verletzung an der Stirn“, sagte Roland aufgeregt. 
Sie rannten zurück  in die  Schule, sie gingen in  das Sekretariat mit dem Ziel zum Direktor 
zu gehen. „Herr Flunder  ist der Dieb der das Bild gestohlen hat“, sagte Viollet aufgeregt,, 
Wie kommst du denn darauf?“, fragte der Direktor empört. „Wir waren im Pergamon 
Museum und haben die  Videoüberwachungskamera angeguckt“, sagte Roland 
„Wahrscheinlich habt  ihr euch verguckt“, sagte der Direktor. Sie  gingen  aus dem 
Schulgebäude heraus und Roland sagte: ,,Was sollen wir denn jetzt machen“? darauf Viollet: 
„Wir gehen jetzt  nochmal ins Museum  und machen  ein Foto“. Also sind die beiden nochmal 
ins Museum  gegangen und haben die Stelle, wo man  Herr Flunders Gesicht  sieht, 
abfotografiert. Sie rannten zurück zur Schule  und zeigten dem Direktor das Bild. ,,Oh wow! 
Ihr hattet Recht. Ihr ruft die Polizei und ich gehe in  sein Büro“, sagte der Direktor aufgeregt. 
Als  die Polizei  den Dieb gefasst hatte fragte Roland: ,,Wieso haben sie das getan?“ ,,Ich 
habe zwei Kinder und eine Frau, wir leben in armen Verhältnissen, der Vermieter hätte uns 
sonst aus der Wohnung geschmissen“, sagte Herr Flunder traurig „Aber ich hätte ihnen 
einen Vorschuss geben können“, sagte der Direktor „Naja , ach bevor ich es vergesse, das 
Pflaster das ich am Kopf habe das kommt vom Einbruch ich habe mich im Museum 
gestoßen“. sagte Herr Flunder „Auf Wiedersehen Herr Flunder“, sagten die Kinder 
verzweifelt. Herr Flunder stieg in den Wagen und fuhr mit der Polizei zur Wache. 
 
 

Es wurde ein spannender Fall gelöst 
von 

Viollet und Roland 


