
                          Die Entführung 

Die Geschichte beginnt an einem frühen Morgen. Lilli sitzt mit ihrer Schwester Emilia am Tisch 
draußen auf dem Balkon. Auf einmal passiert es! Es klingelt zwei mal an der Tür: Ding dong, ding 
dong, ding dong! Lilli und Emilia rennen hinunter. Es ist eine junge Frau, sie ist sehr aufgeregt. 
Lilli sagt: "Kommen sie erst einmal rein und erzählen uns was passiert ist. "Ich bin hier ,weil mir 
von euch viel erzählt wurde! Ihr seid doch die bekannten Detektiv Zwillinge," sagt die 
aufgeregte Frau. "Mir ist folgendes passiert:  Ich wachte eben auf und sah wie meine Haustür 
aufgebrochen war und aufstand. Ihr sollt heraus finden, wer die Tür aufgebrochen hat und dann 
mein Baby entführt hat. Es ist gerade einen Monat alt! " Die Frau weint. Emilia und Lilli 
antworten: " Ja, klar finden wir das heraus!" "Vielen Dank! Ich hoffe ihr findet mein Kind schnell 
wieder " antwortet sie. " Emilia, wir haben einen neuen Fall" flüstert Lilli " und ich habe auch 
schon einen Plan!" Einen Tag später klingelt das Telefon. Es ist Frau Leihm, die junge Frau, die 
gestern bei den Mädchen war. Sie fragt, ob Emilia und Lilli wissen wo sie wohnt, weil sie sich mit 
ihnen treffen will. Lilli meint: " Nein leider nicht!" " Ok, ich erkläre es euch. Also, ich wohne auf 
der anderen Rheinseite in der Heiligenstraße 22! Das ist gleich in der Nähe von der 
Eissporthalle. Dort seid ihr sicher schon mal zum schlittschuhlaufen gewesen. Wann habt ihr mal 
Zeit, um euch den Tatort anzugucken?" fragt sie. " Heute um 14 Uhr?" schlägt Lilli vor. "Okey!" 
sagt Frau Leihm! "Leider werdet ihr dann jedoch eine halbe Stunde alleine in meiner Wohnung 
sein müssen! Ich habe noch einen Termin." "Ist okey! Wir können ja auch Pause machen und auf 
sie warten. Bis gleich!" verabschieden sie sich  von Frau Leihm. Zwei Stunden später stehen 
Emilia und Lilli im Flur von Frau Leihms Wohnung und fragen, wo das Kind gelegen hat, als es 
entführt wurde. "Kommt mal mit! Hier neben meinem Bett ist die Wiege. Da lag mein Kind. Und 
ich lag dort auf dem Bett!" erklärt Frau Leihm. "Jetzt muss ich aber los, ich habe ja jetzt gleich 
einen Arzttermin. Vielleicht findet ihr ja hier noch weitere Hinweise. Tschüss und seit 
erfolgreich!"  "Ja, wir finden schon raus, was hier passiert ist!" "Ich bin in einer halben Stunde 
wieder da."ruft Frau Leihm. "Können sie bitte die Tür abschließen. Wir haben schon einen 
kleinen Plan!"bat Emilia. " Ja ,dass mache ich!" Lilli wendet sich zu Emilia und sagt: "Emilia du 
gehst in die Küche, dort ist ein Schrank. Versteck dich darin!" "Ich verstecke mich in der Zeit 
unter dem Bett von Frau Leihm!" Nach zehn Minuten   hört man "Kapong"! Lilli ist sehr 
wachsam doch dann blieb es still. Fünf Minuten später passiert immer noch nichts. Lilli kriecht 
unter dem Bett hervor. Sie läuft in die Küche und schaut in den Schrank, in dem Emilia sitzt. 
Emilia sagt " Oh, entschuldige!" Der Besen ist mir eben umgekippt!" "Achso!", ruft Lilli 
erleichtert und krabbelt wieder unter das Bett. Eine Weile später macht es wieder "Kapong", 
diesmal hört man auch Stimmen. Es sind zwei junge Frauen sie brechen die Tür auf und gehen 
ins Schlafzimmer. Lilli schaut sich die Frauen genauer an, die eine kennt sie, es ist ihre 
Stiefschwester Anna. Lilli hört es auch an der Stimme. Auf einmal muss Lilli niessen. "Hatschuh"! 
Das hören die Täterinnen und auch Emilia. Sie klettert aus dem Schrank hinaus und versteckt 
sich schnell hinter der Tür. Da sieht sie,wie die eine Frau sich eine große Tasche nimmt und dort 
Anziehsachen vom entführten Baby einsteckt. Die Stiefschwester nimmt Windeln und 
Kuscheltiere aus dem Schrank und steckt es auch in die Tasche. Emilia kann es nun nicht mehr 
aushalten, sie ruft leise mit ihrem Handy die Polizei in die Heiligenstrasse. Die Polizei saust mit 
Blaulicht am Gürzenich vorbei, anschließend am Dom, über die Brücke an der Hohnenstraße 
vorbei. Und schon sind sie da. Die Polizisten stürmen in die Wohnung und überraschen die 



beiden Täterinnen. Beim Verhör sagen sie aber nicht wo sie das Kind versteckt halten. Die 
Polizei läßt nicht locker aber sie sagen es immer noch nicht. In diesem Moment kommt Frau 
Leihm von ihrem Termin nach Hause! "Hey, die zwei , die kenne ich doch! Die habe ich vor 2 
Tagen beim spazieren gehen mit meiner Tochter im Park  gesehen. Sie haben mich gefragt, ob 
es mein Kind ist und wo ich wohne! Sie sagten, sie suchen noch Kinder um eine  neue Gruppe 
im Spielkreis zu gründen. Ich fand es eine gute Idee und sagte ihnen wo ich wohne, damit wir 
uns mal treffen können." " Okey" sagt die Stiefschwester leise: "Das Kind ist bei einer Freundin 
von mir. Sie kann keine Kinder bekommen! Deshalb hat sie die Idee gehabt ein Kind zu stehlen." 
" Oh das tut mir sehr leid für die Freundin,aber ihr könnt mich ja fragen ob sie uns mal besuchen 
darf!"schlug Frau Leihm gnädig vor."Die Polizisten fahren mit den Entführerinnen und Frau 
Leihm zu der Frau die das Kind hat. Frau Leihm ist glücklich das sie  ihre kleine Tochter wieder 
gesund mit nachhause nehmen kann. Sie bedankt sich bei Lilli und Emilia und lädt sie zum Eis 
essen ein. Wieder haben die Zwillinge einen Fall gelöst! 

 

Viele Grüße! 

Eure Finja  

  


