
Krimiferien 
 

 

Es war der  Sommer 2018. Es war der heißeste Sommer, den Katharina je erlebt hatte, sie war 14 

Jahre alt. Sie hatte mit ihren Eltern ausgemacht, dass sie eine Woche Urlaub bei ihrer Tante 

machen darf, denn es waren Sommerferien.  

 

Ihre Tante lebte an der Ostsee. Sie lebte dort in einem richtig schönen Haus. Katharina durfte 

natürlich  allein mit dem Zug zu Tante Frieda fahren. Tante Frieda war gerade einkaufen und 

genau in dieser Zeit wurde bei ihr eingebrochen. Katharina kam genau in dem Moment bei Tante 

Friedas Haus an, als die Diebe eingebrochen waren. Da sah sie die Diebe und sie war 

erschrocken! Sie rief: „Was macht ihr da?!“ Die Diebe hörten sie und rannten weg, Katharina lief 

sofort hinterher, aber die Diebe haben sie abgeschüttelt. 

 

Als Tante Frieda kam, erzählte Katharina ihr alles. Tante Frieda war erschrocken, sie lief im 

ganzen Haus umher, um zu gucken, ob etwas gestohlen wurde. Und ja! Es wurde etwas 

gestohlen, nämlich ihr Schmuck! Der ganze teure Schmuck war einfach weg. Sie war am Boden 

zerstört. Katharina tröstete sie.   

 

Anschließend riefen sie die Polizei an und erzählten, was passiert war. Erst einen Tag später kam 

dann die Polizei, sie suchten nach Einbruchsspuren und Fingerabdrücken, aber nichts, kein 

einziger Fingerabdruck, nur die von Katharina und Tante Frieda. Die  Polizisten gingen.  

 

Es war der nächste Morgen und Katharina hörte etwas klappern, sie ging auf Zehenspitzen runter 

und da waren sie, die Diebe. Katharina ging unbemerkt durch die hintere Tür heraus, und da 

stand ein alter Mann vor der Tür. Sie sprach ihn an, sie sagte: „Hallo?“ und er sagte nichts. Sie 

zitterte am ganzen Körper .Anschließend kamen die  Diebe raus, und der alte Mann war wohl ihr 

Komplize. Sie rannten los! Katharina schrie: „Halt bleiben sie stehen !“ Und konnte sie den Sack 

voller gestohlener Sachen  fassen und hielt ihn und den alten Mann fest . Mittlerweile war Tante 

Frieda auch aufgewacht, man konnte das alles ja auch nicht überhören. Zunächst fesselte 

Katharina den Dieb (den alten Mann), anschließend kamen dann die Polizisten und nahmen ihn 

fest. Er erzählte auch, wo ihr Versteck war. Tante Frieda hatte ihre ganzen gestohlenen Sachen 

wiederbekommen. Katharina musste anschließend leider nach Hause fahren, das war wohl der 

spannendste Aufenthalt  bei ihrer Tante, den sie je erlebt hat. 

 

Aber ich bin mir sicher, es werden noch viele spannende Ferien folgen. 
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