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2019 in Köln,  K-20 und S-16 versuchen gerade den Weg von einem Ganoven 

abzuschneiden. 

Während J-19 und P-18 ein Eis essen und M-17 mit einem Mädchen flötet, wird ein 

Alarm ausgelöst. Am Funk fragt P-18,  wieso das Alarmsystem ausgebrochen ist? 

Die Zentrale antwortete: „der Kölner Dom wurde ausgeraubt“.  

Er erschrak. Alle Agenten und ein Spezial- Helikopter kamen  zum Einsatzort. Ein 

Paar Fenster waren eingeschlagen und in die Luft geflogen.  . S-16 sagte: „ Das 

kann nicht wahr sein.“ Doch K-20 sagte:  Das ist aber wahr, Du Dusel“.  

Auf einmal sahen sie, dass eine schwarz gekleidete Person mit einem Sack rannte. 

Die Person ließ viel Gold aus dem Sack fallen.  

S-16  und P-18 schossen mit Laser Augen auf den Flucht-Helikopter aber leider gabs 

auch ein Flucht-Auto, in das er rein gestiegen (stieg)  war und weg fuhr.  

K-20 ist in sein Bugatti gestiegen und hinterher ihm her gefahren. Die Anderen sind 

in einem Helikopter gestiegen und weniger Minuten später hatten sie ihn auch in 

Blick.  

Doch er hatte eine Bazooka und schoss wie ein betrunkener herum. Aber er traf 

Nichts.  

Das war sehr gut für die Jungs, weil sie viel besser Blitze abschießen konnten. Auf 

einmal explodierte das Auto und eine Person wurde raus Teleportiert.  Und es flog 

massenhaft Gold durch die Luft. 

K-20 kam mit einer gezückten Pistole raus und verhaftete den Mann. Aber eine 

unbekannte Gestalt rannte aus einem weiteren Auto A- und X Man hinderten den 

Weg. Und hielten die Person fest.  Bei der Durchsuchung vom angeblichen 

Komplizen wird herausgestellt das sie nicht nur den Kölner Dom ausgeraubt haben 

sondern auch die Hohenzollernbrücke  gesprengt haben aber das war noch nicht 

alles sie haben  Komplizen 8 oder 7 sie haben beschlossen  auf die Suche der Diebe 

zugehen.   M-17 fand  ein Lager und holte alle dazu. K-20   beschloss die zelte zu 

durch suchen.  Am ende der durch Suchung   hatte S-16 eine   Revolver gefunden 

auf einmal schoss eine Gestalt auf ihn  P-18  Schoss zurück  die Person fiel um K-20 

Rannte zur Person und nahm sie fest dann sah er das es noch andere  Gauner gab  

er holte die anderen sie  versuchten  zum Chef zu kommen doch das ging nicht 



überall standen Wachen  sie haben ein Teil seiner  Station gesprengt  er sprang auf  

und rannte  zur spreng stelle   das war die Zeit  die    S-16 genutzt hat   um  den  

Chef zu fangen  er nahm in fest. K-20 sagte das wir die Gauner erprezen sollten und 

das hat auch Geklappt  sie haben festerkung      angefordert   und  alle Diebe  fest 

genomen  

 

 


