
Es ergab alles einen Sinn! 
Im Jahr 2013 haben ein Paar Freunde ein Gebäude namens California Street 555 stürmen 
wollen. Sie planten schon seit einem 1 Jahr es zu stürmen. An einem normalen 
Sonntagnachmittag gingen sie in das Gebäude, rein wie normale Besucher oder Kunden. Auf 
einmal richtete einer der Crew eine Waffe auf alle Geiseln. Die anderen zwei der Crew packten 
den Safe mit dem ganzen Geld in die Taschen. Johny mit den Geiseln hat alle gefesselt und 
eine Gasflasche auf den Boden geworfen. Michel und Franklin riefen zu Johny: «Schmeiss das 
Feuer zu der Gasflasche, dann verschwinden wir!» Er warf das Feuer und dann rannten sie auf 
das Dach und riefen ihren Freund an mit dem Hubschrauber. Johny sah wie eine Geisel auf 
dem Dach war. Sie war nicht gefesselt, weil er sie vergessen hatte. Er rief ihr und sagt «was 
machst du da?» und er war am Beten. Johny kam und nahm die Geisel und fesselte sie an das 
Geländer des Hochen Gebäude. Der Hubschrauber und die Polizei auch wegen des 
Feueralarms. Johny nahm das Messer und schnitt das Seil ab, das der schwarze Mann der 
eigentlich auch eine Geisel sein sollte, der Schwarze Mann abstürzt und es eine Leiche gibt. 
Die Polizei stürmte das Gebäude aber bis sie ganz oben waren, waren alle schon 
verschwunden. Die Türe quietschte und als sie rein kamen sahen sie nichts wegen dem Feuer. 
Alles war voller Rauch und Nebel. Sie liefen weiter und richteten die Taschenlampe auf den 
Boden um Spuren zu finden. Sie fanden die Geisseln und sie brachten alle in das Spital. Alle 
hatten eine Rauchvergiftung gehabt. Sie wurden nach zwei Wochen aus dem Spital gebracht. 
Die Polizei suchte Spuren und fand eine Kette nahe beim Tresor, sie dachte, dass es einem der 
Crew gehören könnte. Sie brachten es in ein DNA-Labor. Die Crew ging mit dem Helikopter auf 
die Malediven. Sie zogen in ein Haus und kauften eine Yacht und Jetskis. Sie dachten, dass die 
Polizei aufgegeben hatte, aber die Polizei fand die DNA von Johny. Auf der ganzen Welt 
informierten sie die Menschen, dass sie nach diesen Verbrechern suchten, weil bei ihnen das 
ganze Geld von California war und es schnell wieder zurück muss. Ein Nachbar sah wie die 
Crew alles an einem Tag gekauft hatte und das war für ihn komisch und er informierte die 
Polizei. Am nächstem Tag kam die Polizei zum Nachbarn, aber er öffnete nicht die Tür, also 
stürmten sie rein und sahen, dass er tot am Boden lag. Sie schauten nach draussen und sahen 
die, die alles gekauft hatten, die Polizei stürmte bei ihnen rein und sie wollten wegrennen, 
aber der Polizist schoss Johny in das Bein und Michel konnte nicht mit dem Jetski fliehen, weil 
ein Polizeiboot dort auf ihn gewartet hatte und nahm in fest. Johny, der mit der DNA, brachte 
sich mit einem Messer um, weil er seinen Hals durchschnitt. Sie fragten Michel wo die anderen 
waren, aber er sagte nichts. Sie folterten ihn mit einer Peitsche und steckten ihn ins Wasser, 
doch er sagte immer noch nichts. Er sagte er wird nie was sagen. Sie haben ihn lebenslänglich 
in den Knast gesteckt. Franklin und Traver verschwanden mit der Yacht nach Südafrika. Sie 
spendeten das ganze Geld für ganz Afrika. Und dann machten sie Selbstmord. Bis heute 
konnten sie das Geld nie mehr zurückbekommen und die ganze Geschichte ergab Sinn, aber 
es war für die Polizei alleine zu schwer. Michel durfte mit Polizeibegleitung an alle drei 
Beerdigungen seiner besten Freunde gehen. Michel wurde psychisch krank und erhängte sich 
im Gefängnis. Für die Polizei war nur alles erledigt und der Fall konnte abgeschlossen werden.  


