
Der schnelle Tod 

Am Freitag 01.01.2021 um 4:00 Morgen ist ein Mord passiert in der Aula in einer Schule. Der 
Hausmeister hat ein Mann in der Aula auf dem Boden gefunden. Der Mann war tot. Der 
Hauswart rief sofort die Polizei angerufen, nach 10 Minuten kam die Polizei gekommen. Der 
Hauswart sagte, dass er Fritz auf dem Boden gefunden hatte. Er wusste den Namen von dem 
Ausweis des totes. Der Hauswart hatte ein Geräusch in gehört der Aula. Frau B. war in der 
Aula gut versteckt und der Hauswart hatte das Gefühl, das noch eine Person in der Aula war. 
Der Hauswart schaute sich in der Aula umgeschaut, bevor die Polizei gekommen war. Auf 
einmal sah der Hauswart ein Packet auf der Bühne. Er sah in das Paket. Er fand einen Umschlag 
auf dem drauf stand, dass er das Paket in der Aula auf die Bühne stellen sollte. Aber in dem 
Packet war noch eine Kette. Fritz musste die Kette in die Sporthalle in den Geräteraum 
hinterlegen, sonst hat er den Auftrag nicht erfolgreich erfüllt. Dann ging Fritz wieder zurück in 
die Aula. Frau B. wollte sich noch in anderen Räumen umschauen, ob Fritz noch etwas 
Wichtiges versteckt hatte. Sie glaubte, dass die Kette etwas mit dem Tod zu tun hat. Der 
Hauswart hörte eine alte Tür, die aufgeht. Frau B. fand eine Taschenlampe und ging in einen 
sehr dunklen Raum. Sie suchte nach weiteren Hinweisen von Fritz. Aber sie fand nichts, bis auf 
ein Xylophon. Sie spielte auf dem Xylophon. Frau B. hat die Polizei gehört, dann flüchtet sie in 
die Bibliothek. Die Polizei hat mit Fritz einen Test gemacht, sie haben herausgefunden dass er 
nicht Fritz heisst sondern Carlo Monterossi und das er ein weltweiter Verbrecher war. Die 
Polizei fand frau B. in der Bibliothek. Die Polizei fragte wieso Frau B. in der Bibliothek war. Sie 
sagte die Wahrheit, dass sie Carlo getötet hat. Der Hauswart kam danach auch noch in die 
Bibliothek. Der Hauswart sagte, dass er die Geräusche gehört hatte und den Geräuschen 
nachgelaufen war. Frau B. sagte, dass sie die Geräusche gemacht hatte. Nach zwei Minuten 
sagte Frau B., dass sie noch Fritz getötet hatte. Die Polizei fragte wieso, sie Carlo umgebracht 
hatte. Sie sagte, sie gehöre zu den CIA. Frau B. hatte den Auftrag von ihrem Chef bekommen 
Carlo Monterossi zu finden. Frau B.  musste ihn in das Gefängnis bringen, weil er so viele 
Straftaten gemacht hatte. Aber Carlo wollte Frau B. töten. Frau B. war schneller und tötete 
Carlo.  

 


