
Das perfekte Verbrechen? 

 

Vor zehn Jahren brach der Vollblutitaliener Francesco durch das Dach in die Brittenbank ein. 

Auf der Suche nach dem Tresor fiel ihm auf, dass er noch seine schwarzweißen Sachen 

anhatte. Ein Wachmann kam auf ihn zu. Francesco flüchtete auf die Toilette. Der Wachmann 

kam immer näher, nun musste Francesco durch die Toiletten flüchten. Dem Wachmann fiel 

es aber auf und er alarmierte seine Kollegen von der Polizei über Funk. „Alle zum 

Abflussrohr!“ Auf einmal spürte Francesco einen dumpfen Schlag auf den Hinterkopf. Als der 

die Augen wieder öffnete, erschrak er. Vor ihm standen drei Polizisten und einen erkannte 

Francesco.  

Es war der Oberpolizeichef Manfred Giesser. „Willst du nochmal im Gefängnis landen?“ 

Darauf antwortete der Dieb nur mit: „Versuch`s doch!“ Die anderen zwei Polizisten stürmten 

auf ihn zu, aber der Dieb war, obwohl etwas benommen, ein guter Boxer. Wenige Sekunden 

später hieß es 1 gegen 1, Manfred mit fünf Jahren Polizeierfahrung gegen Francesco mit 

drei Jahren Boxerfahrung. Der Oberpolizeichef rannte auf den Dieb zu. Das Letzte, was er 

sah, war eine Faust. Als die drei Polizisten wieder zu sich kamen, hörten sie den Alarm aus 

der Bank. Der Dieb hatte den Tresor geknackt und wollte sich aus dem Staub machen, aber 

das ließ sich der Oberpolizeichef nicht gefallen. Er alarmierte noch mehr Verstärkung und sie 

rannten zur Bank. Der Dieb rannte weg und Manfred sagte: „Der gehört mir!“ Der 

Oberpolizeichef rannte dem Dieb hinterher, aber der Dieb war schneller. Francesco war 

rasend schnell und sprang über ein Auto. Der Polizeichef sprang hinterher, er wurde müde 

von der Verfolgungsjagt, aber er hatte Glück. Ein Fahrradfahrer kannte den Polizeichef. Der 

Radfahrer sprang von seinem Rad und hielt den Dieb fest. Der Polizeichef bedankte sich bei 

dem Fahrradfahrer für seine Hilfe. Manfred Giesser legte dem Dieb Handschellen an. Beim 

Abführen fiel dem Dieb ein Ausweis aus der Tasche:  

Alter: 38 Jahre 

 Name: Olaf Braun.  

Der Polizeichef fragte den Dieb: „Warum hast du versucht, die Bank zu überfallen?“ Olaf 

antwortete traurig : „Ich habe große Geldprobleme und  das war mein letzter Ausweg.“  

Manfred antwortete : „Dumm gelaufen!“ 

Olaf wurde ins Gefängnis gesperrt und saß nach zehn Jahren noch immer im Gefängnis. 
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