
 Der verschwundene Grabstein 
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                             Detektiv Merlin schlurfte in die Küche und machte sich einen Kaffee. 
                             Merlin ist 52, witzig, hat einen Schnurrbart und ist groß. 
                             Merlin war sehr müde von seinem letztem Fall.                                                                                
                             Sie klauten Schmuck,Geld,Handys und noch viel mehr. 
                            
                  Um 00:13 machte es plötzlich Bummmmm!!!!!. 
                             Merlin erschrak sich. 
                             Er guckte aus dem Fenster um nachzusehen. 
                             Aber er sah niemanden. Als er runter ging, um zu gucken was los war, sah er auch 
                  niemanden.            
                                                                     
                             Michael war mit seinem Hund unterwegs und klaute etwas vom Südfriedhof. 
                             Jemand sah wie Michael etwas vom Friedhof klaute. 
                             Am nächsten Tag rief der Mann der Michael beim Klauen erwischte, 
                             Detektiv Merlin an. Als Merlin zum Kalscheurer Weg 12 fuhr, 
                             war der Mann schon vor Ort. 
                                
                              
                             Als Merlin ankam, war der Mann der Michael gesehen hatte 
                             schon auf seiner kleinen Veranda. 
                             Der Mann ist groß, schlank und hat blaue Augen.  
                             Als Detektiv Merlin zu ihm ging, fing er plötzlich an zu schwitzen. 
                             Merlin und der Mann gingen rein und tranken ein Schluck Kaffee. 
                             Der Mann erklärte alles. 
                             Als der Mann alles erklärte, fing er plötzlich an zu stottern. 
                              
 
                             Als Merlin und der Mann fertig waren, ging Merlin nach draußen und stieg in 
sein                   Auto. Er hatte schon einen Verdacht. 
                             Merlin schrieb ihn auf die Verdächtigen-Liste. 
                             Der junge Mann geriet ins schwitzen, er stotterte und sein Benehmen war  
       komisch. 
                             Merlin fuhr zum Südfriedhof und blieb stehen. 
                             Er fand das Grab ohne Grabstein.  
                             Als er nach Hause fuhr, um sein Material zu holen fiel, ihm ein komischer Brief 
       auf. 
                             Detektiv Merlin hob den Brief auf, um zu gucken was drin steht. 
 
                             Merlin las leise den Brief. MoRgEn Um 12:00 Mittags machen wir ein Treffen 
                             am Kalscheurer Weg 12. 
                             Detektiv Merlin wusste nicht, was das bedeuten sollte. 
                             Er wusste nicht, für wen der Brief war. 
                             Detektiv Merlin holte sein Material und fuhr zum Tatort. 
                             Als Detektiv Merlin ankam, lief er zum Grab ohne Grabstein. 
                             Als er angekommen ist, holte er sein Fingerabdruckpulver und suchte nach  
       Spuren. 
                   
 



                             Merlin fand aber leider keine. 
                             Er fragte andere Leute, ob ihnen etwas komisches aufgefallen war. 
                             Ihnen war aber nichts aufgefallen. 
                             Merlin fuhr nach Hause, um den Brief zu kontrollieren. 
                             Als Detektiv Merlin angekommen ist, nahm er den Brief und nahm sein  
       Fingerabdruckpulver. 
                             Merlin tat etwas auf den Brief. 
                             Er fand welche, aber er wusste nicht von wen sie waren. 
                             Merlin fiel ein, dass der Junge Mann auf der Verdächtigen-Liste stand. 
                             Detektiv Merlin fuhr zu dem jungen Mann, 
                  
 
                           
                             und guckte ob er da ist. Merlin sah ihn mit vier anderen Personen. Als sie raus 
                             gegangen sind, sprang Merlin hinter einen Busch und versteckte 
                             sich. Als Merlin sie reden hörte, hörte er: ,,Morgen  
                             um Punkt 12:00 Uhr ist das geheime Treffen,vergesst es nicht." 
                             Als sie weg gingen nahm Merlin den Zettel 
                             und las ihn. Auf dem Zettel stand genau das  
                             gleiche drauf wie auf dem Brief. Da stand auch genau 
                             um 12:00 Uhr Mittags. 
                             Als die vier Männer gingen verlor einer  
                             ihnen etwas. Als sie weg waren, hob Merlin es 
                       
 
                             auf und fuhr nach Hause. Merlin nahm 
                             mal wieder sein Fingerabdruckpulver und 
                             tat etwas auf das Tuch und fand 
                             auch ein paar Fingerabdrücke: Als Merlin den Zettel nahm, holte 
                             er auch sein Übereinstimmungsgerät und 
                             prüfte ob die Fingerabdrücke übereinstimmen. 
                             Merlin prüfte und prüfte bis er ein Ergebnis 
                             bekam. Die Fingerabdrücke stimmte überein. Er guckte nach, von wem sie 
                              
 
                             waren. Aber Detektiv Merlin fand leider keinen Menschen den er 
                             kannte. Merlin fuhr zu dem Mann der  
                             verdächtig war. Als Merlin ankam untersuchte er  
                             den Türgriff. Er fand keine Fingerabdrücke. Als 
                             die vier Männer kamen, sprang Merlin wieder hinters 
                             Gebüsch. Aber sie gingen sofort wieder weg. 
 
 
                             Merlin schlich den vier Männern hinterher. 
                             Merlin verfolgte sie bis zu Michaels Wohnung. Als 
                             er ankam sah er durch ein Fenster einen 
                             Grabstein. Merlin rief die Polizei. 
                             Als sie ankamen war Michael schon verschwunden. 
                             Detektiv Merlin wunderte sich. 
                             Als die Polizei die Wohnung durchsuchte, fanden sie nur einen  von den vier  
                  Männern. 
                             Aber es war nicht Michael. 



                             Wind blies auf und Michaels Maske flog weg. 
                             Als sie Michael fingen und verhafteten, 
                             war Detektiv Merlin sehr glücklich, dass der FAll endlich geklärt war. 
 
 
                             Die Polizei bedankte sich bei  Detektiv Merlin, weil er den Täter fasste. 
                             Als es plötzlich piiieeep machte, 
                             musste die Polizei zum nächsten Unfall. 
                             Als Detektiv Merlin nach Hause ging, war er sehr zufrieden. 
                             Als Merlin noch einfiel, dass sie den Grabstein noch nicht gefunden hatten,         
                             lief Merlin mit einer Geschwindigkeit von 40 KMH zu Michaels Wohnung. 
                             Als er den Grabstein fand und zur Polizei bringen wollte, 
                             zerfiel es in 500Euro Geldscheine. 
                             Merlin flog nach Mallorca und lebte sein ganzes Leben dort. 
                              
 
                             Aus Detektiv Merlin wurde leider nichts mehr. 
                             Er gab seinen Beruf als Detektiv auf und wurde zu einer der Besten Agenten auf 
        ganz Mallorca. 


