
     Der Dieb in der Flora 

Der Kommissar 

Es war 15.30 Uhr als bei Kommissar Kölle in der Sülzburgstraße 3 das Telefon klingelte. 

„Hallo, hier ist Kommissar Kölle am Apparat!“  

„Hallo, Maierhof mein Name. Ich bin die Leiterin der Flora. Hier bei uns wurde alles 

verwüstet, vor allen Dingen die Gewächshäuser!“ Kommissar Kölle antwortete: „Oh, das 

ist ja wirklich schlimm! Ich kümmere mich darum.“ Er stellte der Leiterin noch ein paar 

Fragen und legte dann auf. 

Kölle setzte sich erst einmal auf seinen grünen Ledersessel und überlegte, wie er 

vorgehen sollte. Er wollte sich zunächst in der Flora umsehen. Also zog er sich Schuhe 

und Jacke an. Als er aus dem Haus zur 18 lief, schauten ihn die Leute komisch an, denn 

er hatte zwei unterschiedliche Schuhe an! Ihn störte es aber nicht, denn er hatte doch 

einen wichtigen Fall zu lösen! 

Kaum war Kommissar Kölle in der Flora, lief ihm schon eine aufgeregte Frau entgegen. Es 

war Frau Maierhof. Sie berichtete ihm noch einmal alles. Alle Blumenbeete waren 

zertrampelt und die Scheiben der Gewächshäuser mit Steinen eingeschmissen. 

Kommissar Kölle schaute sich in Ruhe um. Nach zehn Minuten entdeckte er in einem der 

Beete einen rot-pinken Handschuh aus Plastik. Kölle untersuchte die Tür des 

Gewächshauses auf Fingerabdrücke und hatte Glück. Nach dieser Arbeit ging er gut 

gelaunt nach Hause. 

 

Der nächste Tag 

Als Kölle am nächsten Tag aufwachte, verglich er die Fingerabdrücke im Gewächshaus 

mit Abdrücken, die er von alten Fällen hatte. Und tatsächlich, es waren die Abdrücke von 

Joe Petersen! Plötzlich klingelte das Telefon und wieder war es Frau Maierhof. Sie sagte, 

dass in dieser Nacht eine sehr wertvolle Skulptur gestohlen worden war. Kölle versuchte 

sie zu beruhigen und erklärte, dass er bereits einen Verdächtigen hatte. 

Der Kommissar wählte die 1042357. Er verstellte seine Stimme: „ Joe Petersen? Hallo, 

hier ist Kendy Klausen, mit dir habe ich doch vor einigen Jahren die Kölner Bank 

ausgeraubt. Aber leider hat uns dieser doofe Kommissar Kölle erwischt! Hast du in der 

letzten Zeit mal wieder etwas angestellt?“ „Oh! Hallo Kendy, mit deinem Anruf habe ich 

nicht gerechnet. Ja, ich habe heute Nacht in der Flora eine Skulptur geklaut, aber wieso 

fragst du?“  

Kölle überlegte schnell und sagte: „Lass uns heute Abend um 22 Uhr da noch einmal hin, 

dort gibt es noch mehr zu holen. Wir treffen uns am Eingang der Flora!“ Petersen war 



einverstanden und beide legten auf.  

Der Kommissar informierte seine Mitarbeiter und drei Polizisten fuhren mit ihm zur Flora. 

Kölle hatte sich als Kendy Klausen verkleidet. Der trug nämlich immer eine lustige 

Schirmmütze, die Kölle auch hatte. Und er klebte sich einen Schnurrbart an, genauso 

einen, wie Klausen ihn trug. 

Joe Petersen kam pünktlich um 22 Uhr, doch er entdeckte die drei Polizisten und rannte 

weg. Kommissar Kölle und die drei Polizisten liefen ihm nach und Kölle konnte ihn 

schnappen. Petersen konnte nicht glauben, dass der Kommissar ihn wieder einmal 

erwischt hatte! 

Frau Maierhof war überglücklich und bedankte sich mit einem riesigen Blumenstrauß. Und 

Kölle war mal wieder froh, dass er einen Gauner hinter Gitter gebracht hatte! 
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