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Zum Autor: Andreas Steinhöfel
von Fabian Irmer
Andreas
Steinhöfel
wuchs
in
Biedenkopf auf und machte dort sein
Abitur. Er studierte Biologie und
Englisch und entschied sich dann anders
und schrieb Bücher. Dirk und ich, Paul
vier und die Schröders sind andere
Werke von ihm. Zu den Übersetzungen
gehören Ken Roberts, Kate Walker,
Jerry Spinelli. Er gewann den deutschen
Jugendliteraturpreis und den Katholischen Buchpreis und noch mehr.

Zum Inhalt: Beschützer der Diebe
übertragen von Christian Mark
Drei Jugendliche (Olaf, Gudrun, Dagmar) treffen
sich in den Sommerferien in Berlin. Sie verstehen
sich schon von Anfang an gut.
Olaf ist ein kleiner Taschendieb, der alles, was er
klaut, verschenkt. Gudrun ist vor einem guten halben Jahr nach Berlin gezogen. Dags ist Gudruns
Cousine. So kommt es zur Begegnung zwischen
Olaf, Gudrun und Dags.

Gudrun wird Zeugin eines Verbrechens, durch
Zufall natürlich, denn Olaf, Gudrun und Dags spielen ein Verfolgungsspiel. Ausgerechnet Gudruns
Person (ein Mann im hellgrauen Anzug) wird entführt. Sie gehen zu dritt zur Polizei, aber der Beamte glaubt ihnen nicht. Sie beschließen, die Sache
selbst in die Hand zu nehmen. Sie finden heraus,
dass ein berühmter Modeschöpfer mit Hilfe des
Kultursenators das Tor von Milet stehlen will…

___________________________________________________________________________
Herausgegeben von der Klasse 5/2 St. Augustin
Mitwirkende:
Amy Albrecht, Fabian Irmer, Leopold Bahr, Isabell Moritz, Sebastian Sedlaczek, Anne Fleischer, Lucas Dietrich, Conrad Frege, Tina Hadrian, Victoria Stiehl, Maximilian Voigtländer, Kathleen Marksteiner, Ronja Nickel, Clemens-Martin Ritter, Saskia-Mareen Heinrich, Christian
Mark, Anna-Kristin Fischer, Danny Winkler, Josephine Hennig, Florian Schmidt, Luisa Hiller, Greta Staskewitsch, unsere Deutschlehrerinnen Frau Ulbricht und Frau Schubert und unsere Infolehrerin Frau Locke
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Sehr verschieden, doch ein unschlagbares Team – Die Hauptfiguren

Clever und experimentierfreudig – Dagmar
von Isabell Moritz
Hi! Mein Name ist Dagmar
Kreuzer, aber ihr könnt mich
auch Dags nennen. Ich bin 12
Jahre alt, werde aber bald 13
und wohne in Berlin. Ich habe
auch eine Ratte, sie heißt Romeo. Diese habe ich aus dem
Labor meines Vaters. Er ist
Professor und arbeitet an einem
Krebsforschungsinstitut.
Er
sagt auch hin und wieder, dass
er begeistert ist von meinem
Wissen. Manchmal veranstalte
ich mit meiner Ratte Experimente, zum Beispiel trainiere
ich Romeo als Spürratte. Ich
halte ihm einen Füller vor die
Nase, dann verstecke ich ihn
und Romeo soll versuchen, ihn
in meinem selbst gebauten

Labyrinth wieder zu finden.
Oder ich führe selbst Experimente durch, wie zum Beispiel
mit meinem selbst entwickelten
Fleckenmittel. Leider habe ich
die falsche Formel genommen,
und so sind jetzt in unserem
schönen Orientteppich Löcher.
So, jetzt wieder zu mir, meine
Augen sind nicht gleichfarbig,
was ein genetischer Zufall war.
Mein Papa sagt, dass die Chance, so auf die Welt zu kommen,
eins zu einer Million steht. Meine lockigen Haare sind rotbraun.
Eine Schönheit bin ich allerdings nicht, jedenfalls wenn ich
mich mit meiner Cousine Gudrun vergleiche. Dafür habe ich
andere Qualitäten. Gudrun hat

gesagt, dass ihr Spitzname Guddie
sei. Das fand ich ein bisschen
komisch, aber jetzt habe ich mich
schon daran gewöhnt. Ich sollte
mit ihr in den Zoo gehen. Da
dachte ich, na toll, jetzt muss ich
meine Ferien mit meiner langweiligen Cousine verbringen. Doch
dann kommt auch noch Olaf, an
ihn habe ich mich nun auch langsam gewöhnt. Bald werden die
Ferien für mich und die anderen
beiden spannend. Auf jeden Fall
verlieben sich Olaf und Guddie
noch und ich bin mit Romeo
glücklich und zufrieden und gar
nicht eifersüchtig.

Schön, aber zurückhaltend – Gudrun
von Amy Albrecht
Ich heiße Gudrun Berger, mein
Spitzname ist Guddie. Ich bin 12
Jahre alt. Ich habe blaue Augen
und blonde Haare. Meine Eltern
sind geschieden. Deswegen sind
meine Mutter und ich vor einem
halben Jahr nach Berlin gezogen. Leider habe ich keinen
Kontakt zu meinen Vater, was
mich sehr betrübt. Es war nicht

erst richtig zuhause. Mit den
zweien hatte ich die schönsten
Sommerferien und das beste
Abenteuer meines Lebens. Es
war zwar oft gefährlich, aber
trotzdem haben wir ein großes
Verbrechen, und zwar den
Diebstahl des Tores von Milet
herausgefunden und verhindert.

leicht, mich umzugewöhnen und
neue Freunde zu finden. Meine
Cousine, die auch in Berlin
wohnt, war am Anfang nicht
sehr von mir begeistert, aber mit
der Zeit haben wir uns kennen
gelernt und verstehen uns ganz
gut. Seit der Begegnung mit
Olaf, die die schönste meines
Lebens war, fühle ich mich hier

Der geheimnisvolle Olaf
von Florian Schmidt
Hallo! Ich heiße Olaf Nienburg
und bin 12 Jahre jung. Meine
Mutter stellt immer mehr Anforderungen an mich. Trotzdem
ist sie nicht sehr streng. Meine
Eltern sind reich. Mein Vater
arbeitet als Vorsitzender in
einer Bank. Er mag mich nicht,
glaube ich. Er drückt mir Geld
in die Hand, dass ich ihn nicht
nerve. Das finde ich gemein
von ihm.

Ich habe dunkle Haare. Meine
Augen sind braun.
Ich wohne in Westberlin. Mein
Geheimnis ist …, das dürft ihr
aber keinem sagen… ich klaue.
Ich gebe die Sachen aber an
arme Leute weiter. Ich hasse
Fremdwörter und die Leute, die
sie gebrauchen wie Dagmar.
Dagmar und ihre Cousine Gudrun habe ich zufällig kennen
gelernt, als ich vor einem Kauf-

hausdetektiv geflüchtet bin. Dagmar hat eine Ratte. Sie nennt sie
Romeo, ich finde sie hässlich.
Die Mädchen sind mir ans Herz
gewachsen. Aber Gudrun mag ich
besonders, ich glaube, ich hab
mich in sie verliebt. Wir drei
erleben in diesem Sommer ein
gefährliches Abenteuer.
Aber davon werdet ihr noch in
dieser Zeitung lesen.

Seite 3

Kulturstadt Berlin – Schauplatz des Verbrechens

Die wichtigsten Schauplätze aus dem Buch
von Anna-Kristin Fischer

In Berlin gibt es den Kurfürstendamm, der auch Ku’damm
genannt wird, und eine riesige
Einkaufsstraße mit teuren Geschäften ist. Einer der schönsten Plätze Berlins ist der
Gendarmenmarkt.
Berlin hat einen Fernsehturm,
dieser ist das höchste Bauwerk
Deutschlands.
Der Französische Dom befindet
sich am Gendarmenmarkt. Er
ist ein Kuppelturm, der zwischen 1780 und 1785 an die
Französische Friedrichsstadtkirche angebaut worden ist.
Einer der Vergnügungsparks
Berlins ist der Spreepark, der
21 Hektar groß ist.
Als Verkehrsknotenpunkt bekannt ist der Alexanderplatz.

Das Rote Rathaus, auch Berliner Rathaus genannt, liegt an
der Rathausstraße in Alt Berlin
im Ortsteil Mitte von Berlin
und ist Sitz des Berliner Senates und des regierenden Bürgermeisters.
Ein Stück unter dem Pergamonmuseum fließt der Kupfergraben entlang.
Der Monbijoupark ist eine in
der Spandauer Vorstadt von
Berlin Mitte gelegene etwa 3
Hektar große Parkanlage.
Ein dreieckiger Platz ist der
Hausvogteiplatz. Die Nikolaikirche wurde als dreischiffige,
kreuzförmige Feldsteinbasilika
1220-1230 gebaut. Ihren Namen hat sie von dem Heiligen
Nikolaus von Myra.

Der Hackesche Markt befindet
sich am südlichen Ende der
Rosenthaler Straße, wo sich bis
in das 19. Jahrhundert der Festungsgraben erstreckte. Außerdem laufen die Oranienburger
Straße, die Große Präsidentenstraße, die Neue Promenade
und die Straße An der Spandauer Brücke auf den Platz zu.
Die Friedrichsbrücke ist eine
Brücke in Berlin und sie steht
unter Denkmalschutz.
Der Hackesche Markt befindet
sich in der Spandauer Vorstadt
des Berliner Ortsteils Mitte. Er
ist ein Verkehrsknotenpunkt
und ein bekannter Ausgangspunkt für das Berliner Nachtleben.
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Kulturstadt Berlin – Schauplatz des Verbrechens

Museen von Berlin
von Josephine Hennig
In Berlin gibt es eine Vielzahl von Museen, ich habe mir davon einige ausgesucht.
DDR-Museum ........................................... Alltag eines vergangenen Staates zum Anfassen
Jüdisches Museum..................................... Geschichte der Juden in Deutschland
Deutsches Historisches Museum ............... Aufklärung und Verständnis der gemeinsamen Geschichte der Deutschen und Europäer
Museum für Naturkunde............................ stellt zum Teil sehr wertvolle und seltene Objekte zur Entwicklung
sowie Vielfalt und Schönheit der Natur aus
Museum für Kommunikation .................... beschäftigt sich mit der Sprache der Welt
Museum Haus am Checkpoint Charlie ..... Ausstellung zur politischen Teilung Deutschlands
Schwules Museum von Berlin................... Die Ausstellungen handeln von Homosexualität.
Beate-Uhse-Museum ................................. Es ist ein Erotikmuseum und zeigt Erotikausstellungen.
Zucker-Museum ........................................ Das Zucker-Museum zeigt Ausstellungen, die von Zucker handeln
wie z.B. Das Zuckerrohr, Ohne Zucker kein Alkohol.
Pergamonmuseum ..................................... Ausstellungen über antike Dinge
Computerspiele- Museum ......................... Dieses Museum zeigt eine Ausstellung von Computerspielen
Brücke Museum ........................................ Stellt über die Künstlergruppe Brücke verschiedene Werke aus
Berlin ist eine sehr berühmte
Stadt der Museen. Diese Museen befassen sich mit Themen
aus dem ganzen Leben, für
jeden ist etwas dabei. Ist man
mehr an der Natur interessiert,
könnte man ins Naturkundemuseum gehen. Ist man eher ein
Freund der Antike, geht man
ins Pergamonmuseum. Manche
dieser Museen aus der Liste
sind nur für Erwachsene zugelassen, weil sie sich mit Homosexualität oder anderen
Dingen beschäftigen. Wer sich

über die DDR informieren
möchte, der geht ins DDRMuseum. Denn dort bekommt
man Informationen über den
ostdeutschen Alltag und typische Gegenstände, wie z.B. das
Messemännchen.
Hingegen
stellt das Brücke Museum Gemälde der gleichnamigen Künstlergruppe aus. Im Museum Haus
am Checkpoint Charlie wird u.a.
die Geschichte der Zeit der
DDR von einer Frau und ihren
Kindern erzählt. Wer sich über
die Geschichte der Deutschen

und Europäer informieren will,
der macht einen Ausflug ins
Deutsche Historische Museum.
Denn
dort
bekommt
man
Informationen über Aufklärung
und Verständigung der Deutschen
und Europäer. Dieses Museum
stellt mehr als 8.000 historische
Exponate über dieses Thema aus.
Wer sich für den jüdischen
Glauben interessiert, der geht ins
Jüdische
Museum.
Die
Dauerausstellung
dokumentiert
die Geschichte der Juden in
Deutschland.
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Das Pergamonmuseum in den Schlagzeilen

Ort des Verbrechens- das Pergamonmuseum
von Greta Staskewitsch
Am Anfang hieß nur der Ostflügel „Pergamon“, denn die
Antikensammlung, die dort
ausgestellt wird, wurde nach
der Stadt Pergamon benannt.
Dann aber hat sich der ganze
Name durchgesetzt, so dass
nun das ganze Museum den
Namen trägt. In dem Museum
werden drei Sammlungen ausgestellt:
Die Antikensammlung, in der
Kunstwerke des griechischen
und römischen Altertums ausgestellt werden.
Die Sammlung Vorderasiatischer Kunst, die Architektur
v.a. aus sumerischen, babylonischen und assyrischen Regionen ausstellt und 6000 Jahre

Adresse:
Pergamonmuseum
Am Kupfergraben (Museumsinsel)
10117 Berlin

Geschichte, Kultur und Kunst in
Vorderasien präsentiert
Die Sammlung zur Islamischen
Kunst, die Kunst islamischer
Völker vom 8.-19.Jh. ausstellt.
In diesen drei Sammlungen
werden auch zwei große Ausstellungen, die aktuell sind,
präsentiert:
Dionysos- Verwandlung &
Ekstase: Dies soll eine Darstellung des griechischen Gottes
sein, der der Gott des Tanzes,
Weines und Theaters ist.
Die Rückkehr der Götter- Berlins verborgener Olymp: Dabei
handelt es sich um eine Ausstellung über Kleinkunstwerke,
wie Skulpturen und Vasen.

Im Pergamonmuseum kann man
auch sehr wichtige Stücke, die aus
aller Welt kommen, besichtigen.
Die vier wichtigsten Stücke:
Das Markttor von Milet ist ca. im
2. Jahrhundert v. Chr. gebaut
worden und gehört zur Antikensammlung.
Das Ischtartor ist ca. 605- 562 v.
Chr. gebaut worden und war ein
Stadttor von Babylon.
Die Mschatta- Fassade ist Mitte
des 8. Jahrhunderts n. Chr. gebaut
worden.
Der Pergamonaltar ist ca. im 2
Jahrhundert v. Chr. gebaut worden, er ist 33,40 m hoch und
35,64 m breit.
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(K)ein Opfer des Kunstraubs

Das Tor von Milet
von Saskia Heinrich
Das Tor von Milet wurde im
2.Jahrhundert n. Chr. gebaut. Es
ist das Markttor der kleinasiatischen Stadt Milet und bildete den
Südeingang des Marktes
in Milet. Es besteht zu
60% aus antikem Marmor,
den Rest bilden Gussteile,
Ziegel und Putz. Die
Tragfähigkeit wurde durch
eine
Eisenkonstruktion
gestärkt. Das Tor hat 2
Geschosse und ist 28,92 m
hoch und 29m breit. Einst
war es wahrscheinlich mit
vielen Skulpturen besetzt.
In jedem Geschoss hat es
12 prunkvolle Säulen. Im
1. Geschoss gibt es 3
durchgängige Torbögen.
Vor den beiden äußeren
Durchgängen stehen 2
Büsten (das sind Köpfe
von berühmten Leuten aus
Stein). An den beiden
Außenseiten des Tores ragt es
nach vorne. Wahrscheinlich baute
man es wegen des Besuches des

Kaisers Hadrian im Jahre 129.
Aus einer Inschrift wurde bekannt, dass auch ein reicher Bürger Geld beigesteuert hat.

Im 10./11. Jahrhundert wurde es
durch ein Erdbeben zerstört, große
Bruchstücke baute man in nahe

liegende Häuser ein, der Rest
versank für Jahrhunderte im
Erdboden. Von 1899-1913 fanden
in Milet umfangreiche Grabungen
statt, dabei fanden Theodor
Wiegand und Hubert Knackfuß das Tor. Diese wurden
mit Erlaubnis der türkischen
Behörden nach Berlin gebracht.
Im
PergamonMuseum wurde es rekonstruiert. Als der 2. Weltkrieg
über Berlin wütete, wurde
das Tor durch Ummauerungen geschützt. Das jedoch
war unzureichend, es wurde
dennoch durch Bombeneinschläge
schwer
beschädigt. Bis 1954 wurden
große Restaurationsarbeiten
durchgeführt, die manchmal
auch nicht fachgemäß waren. Im Jahre 1999 wurde es
in die Weltkulturerbeliste
eingeführt.
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Hintergründe aufgedeckt

Die Entführung des Mannes im grauen Anzug
von Leopold Bahr
Die drei Jugendlichen Dags,
Olaf und Guddie denken sich
ein Spiel aus: Jeder sucht sich
eine Person aus und verfolgt
diese unbemerkt. Dieses Spiel
spielten sie dann auch, und
Guddie nimmt einen seltsamen

Mann, der einen grauen Anzug
trägt und entgeistert wirkt.
Gudrun verfolgt ihn. Neben
dem Mann hielt ein großes
schwarzes Auto. In dem Auto
war ein Glatzkopf. Der Glatzkopf zerrte den Mann im grau-

en Anzug ins Auto, dabei ließ
der einen kleinen Zettel fallen.
Zum Glück fängt Guddie ihn
auf und so können die drei
Jugendlichen die Verfolgung
aufnehmen.

Modezar und Verbrecher - Mervyn Griffith
von Ronja Nickel
Mervyn Griffith ist ein Modeschöpfer. Er hat dunkles Haar,
dunkle Augen und einen
schmallippigen Mund. Er und
sein Bodyguard sind in dunkle
Geschäfte verwickelt. Eines
seiner Geschäfte führt er wegen
Oleta Ferris. Sie ist eines seiner
Models. Oleta hat blonde Locken, eine schlanke Figur und
lange Beine. Er will sie heiraten. Oleta Ferris will von Mer-

vyn als Liebesbeweis: „Das
Markttor von Milet“.
Das Tor steht im Berliner Pergamonmuseum. Deshalb muss
Mervyn in das Museum gehen,
um das Markttor zu stehlen.
Das Markttor ist sehr groß,
darum holt er sich Hilfe von
Helmut Röhricher, dem Berliner Kultursenator. Röhricher ist
ca. 50 Jahre alt. Er ist bei vielen Menschen unbeliebt und

ein skrupelloser Geschäftsmann.
Zusammen wollen sie das Tor
stehlen. Weil man das aber
merken würde, dass das Tor
verschwunden ist,
müssen
Mervyn und Röhricher es nicht
klauen, sondern umtauschen,
gegen eine Kopie austauschen.
Ob noch alles gut geht, könnt
ihr im Buch „Beschützer der
Diebe“
lesen.

Die Überführung der Verbrecher
von Victoria Stiehl
Dags, Guddie und Olaf hatten
herausgefunden, dass Mervyn
Griffith und Helmut Röhricher
aus dem Pergamon-Museum das
Tor von Milet stehlen wollten.
Dieser Spur gingen sie nach und
fanden heraus, dass es einen
unterirdischen Gang gab, wo sie
in das Pergamon-Museum rein
kamen. Am Abend, als sie das
Tor stehlen wollten, gingen sie
durch den Kolk, um in das Museum zu gelangen. Sie nahmen
eine Kamera mit, um Mervyn
Griffith, Helmut Röhricher und
ihre Leute beim Stehlen zu fotografieren. Dags war sich so
sicher, dass sie sie nicht bemerken, dass sie in den Raum, wo

das Tor stand, sogar hinein ging.
Doch sie wurde erwischt und in
den Raum, wo auch Michael
Bergmann war, eingesperrt.
Guddie und Olaf gingen in der
Zeit durch den Kolk zurück und
wollten die Polizei holen. Doch
in dem Kolk waren Löcher und
Olaf fiel in ein Loch hinein.
Guddie lief schnell zu dem
Nachtwächter und rief dann die
Polizei, und die holten ihn dann
raus. Im Museum fanden sie
Helmut Röhricher. Der musste
ihnen dann sagen, wo sie Dags
und Michael Bergmann versteckt hatten. Er sagte, dass sie
auf einem großen Schiff im
Hafen sind. Die Polizei rückte

gleich aus. In der Zwischenzeit
holte Dags ihre Ratte raus und
die holte dann den Schlüssel aus
dem
Nachbarzimmer.
Sie
schlossen heimlich den Raum
auf und kletterten dann das
Schiff hinunter und ließen sich
in das Wasser fallen. Da kam
auch schon die Polizei. Ein paar
von ihnen gingen auf das Rettungsboot und holten Dags und
Michael Bergmann aus dem
Wasser. Die anderen stürmten
das Schiff. Mervyn Griffith und
Helmut Röhricher wurden verhaftet und damit war der Fall
aufgeklärt.
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Vermischtes: Hermes, Romeo und fremde Wörter

Der Gott Hermes
von Maximilian Voigtländer

Der Gott Hermes war Bote der Götter. Bedeckt mit einem Reisehut, einem goldenen
Heroldstab in der Hand, verkehrte er zwischen
Erde und Olymp. Hermes galt als findig, gewand und verschlagen. Er wurde deshalb auch
Schutzherr der Taschendiebe. Zauberer, die
vor den Augen der Zuschauer Dinge geschwind verbergen mussten, ehrten ebenso
Hermes. Nach einer anderen Vorstellung gab

Hermes Wanderern und Reisenden Geleitschutz. Deshalb huldigten ihm auch die Kaufleute, deren Gewinn von der Sicherheit ihrer
Reise abhing. Selbst die Reisenden, die in den
Tod gingen, führte Hermes auf ihrem langen
Weg entlang. Hermes war außerdem auch ein
Sohn des Zeus. Zu Hermes Söhnen gehörte
unter anderem Pan.

Dagmar und ihre Ratte Romeo
von Danny Winkler
Dagmar hat eine Ratte. Sie hat sie aus einem Krebsforschungsinstitut. Sie heißt Romeo. Vom ersten
Augenblick an hat Dagmar Romeo gemocht. Dags´
Vater arbeitet als Professor in einem Krebsforschungsinstitut. Ihr Vater hatte mit Romeo viele
Experimente vor. Dagmar hatte mit Romeo viele
Experimente vor. Dagmar ist auch sehr experimentierfreudig. Sie wollte, dass Romeo Gegenstände
aus einem Labyrinth wiederbeschafft. Ein Kunststück kann Romeo. Wenn sie ihm was zu essen
gibt, dann tanzt Romeo fröhlich. Dagmar hat eine

Cousine, sie heißt Gudrun. Sie kennt sie kaum.
Dagmar ist auch eine Besserwisserin. Sie weiß alles
besser als ihre Freunde. Sie ist auch ein Sturkopf,
sie setzt sich bei fast allem durch und wenn es nicht
klappt, dann wird sie zickig. Gudrun findet Romeo
lustig, wenn er auf zwei Beinen tanzt. Olaf reagiert
eher negativ auf Romeo, er hasst Ratten. Romeo hat
den Schlüssel bei der Befreiung von Dagmar und
dem Mann im grauen Anzug geholt.
Er ist Dags ein wirklich guter Partner.

Fremdwörter
von Clemens Ritter
Dags benutzt häufig Fremdwörter, z.B. degeneriert.
Übrigens bedeutet „degeneriert“ missraten, rückgebildet. Selbst ich benutze Fremdwörter. Hier sind
einige meiner Lieblingsfremdwörter: Explosion,
Experiment, Niveau und Prozedur. Ich finde es
sinnvoll, wenn in der Schule in bestimmten Unter-

richtsfächern Fremdwörter auftauchen, weil man so
den Umgang mit Fremdwörtern lernt. Im Umgang
mit Fremdwörtern bin ich sicher. Auch beim Spielen mit Freunden benutze ich Fremdwörter. Für
mich und meine Freunde ist das OK.
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Lesen Sie brisante Interviews zu dem Verbrechen, das Berlin in Atem hält

Interview mit dem Nachtwächter
von Lucas Dietrich
R:
B:

R:
B:
R:
B:

Hallo und guten Tag Herr Bauer. Schön,
Sie zu sehen. Wie war ihre gestrige Nacht?
Sie war außergewöhnlich. Wie Sie wissen,
arbeite ich als Nachtwächter. Daher war viel
passiert. An der Baustelle, wo ich arbeite, gibt
es einen Geheimgang. Das hätte ich nie im
Leben gewusst. Ein paar Kinder haben ihn gefunden, weiß Gott woher. Auf jeden Fall kam
irgendwoher ein Mädchen und sagte: ,,Meine
Freunde sind in Gefahr, darf ich telefonieren?
Wie viele Kinder waren es?
Ich weiß es nicht ganz genau, aber wie ich es
mitbekommen hab’, waren es drei Kinder.
Haben Sie das Kind telefonieren lassen?
Anfangs war ich misstrauisch, aber dann hab’
ich sie gelassen.

R:
B:

R:
B:
R:
B:

R:
B:

Was ist dann passiert?
Dann hatte sie die Polizei verständigt und
noch so einen Bernd. Dann war sie gegangen
und wenige Minuten später traf auch schon
die Polizei, Feuerwehr und Ambulanz ein. Ich
hab sie dann zum Mädchen gebracht, die im
Gang des Tunnels saß, vor einem Loch.
Was war in dem Loch?
Da saß ein Junge fest.
Wieso war die Polizei eigentlich da?
Das Mädchen hatte irgendwas von einem
Überfall im Pergamonmuseum am Telefon
geredet.
Also war das eine verrückte Nacht für Sie.
Ja, kann man so sagen.

Interview mit Dagmar
von Anne Fleischer
Wie seid ihr auf die Spur der Verbrecher gekommen?
Wir haben ein Spiel gespielt, wo es drum geht,
Leute zu verfolgen und genauer anzuschauen. Gudrun ist einem Mann im hellgrauen Anzug gefolgt
und hat eine Entführung beobachtet. Wo der Entführer Guddie gesehen hat, hat sie Panik bekommen
und ist steif wie ein Stein stehengeblieben. Dann
hat der Mann also dem Entführer einen Zettel zu
Grudrun geschmissen.
Da stand drauf KEM 5018 und eine geheimnisvolle
Zickzack-Linie.
Seid ihr zur Polizei gegangen?
Wir sind zur Polizei gegangen, aber sie haben uns
nicht geglaubt.
Wir haben beschlossen, auf eigene Faust zu ermitteln.
Wie seid ihr ins Museum gekommen?
Wir mussten erst mal an dem Nachtwächter vorbei.
Da hat Olaf einen Stein in das Museum geschmissen, darauf ist der Nachtwächter zum Stein gelaufen
um nachzuschauen. Wir sind derweile an ihm vorbeigeschlichen, um in den unterirdischen Gang
hineinzukommen.

Hattet ihr keine Angst?
Klar hatten wir etwas Angst, ich hatte noch mehr
Angst, weil ich ja in ein Schiff entführt wurde, ich
wollte ja unbedingt diesen Fall lösen und da bin
ich wohl zu weit gegangen.
Wie habt ihr euch gefühlt, wo Olaf hingefallen
war?
Das war so, dass Guddie so schnell sie konnte zum
Nachtwächter gerannt ist um die Polizei anzurufen.
Und ist die Polizei gekommen?
Ja, die Polizei ist gekommen und die Entführer
wurden festgenommen.
Und wieso wurde der Mann im grauen Anzug
entführt?
Der Mann war ein Angestellter von Mervyn Griffith. Der entführte Mann hat den ganzen Plan von
Mervyn Griffith zum Tor von Milet gehört und da
musste er beiseite gebracht werden.
Seid ihr froh, dass der Fall abgeschlossen ist?
Na ja, so genau kann man’s nicht sagen, denn wir
sind ziemlich stolz, dass wir den Fall gelöst haben.
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Lesen Sie brisante Interviews zu dem Verbrechen, das Berlin in Atem hält

Interview mit Olaf und Gudrun
von Kathleen Marksteiner
Reporter: Wie seid ihr auf die Spur der Verbrecher
gekommen?

dem Museum keine Angst, dass ihr vielleicht einstürzt oder ihr in ein Loch rutscht ?

Olaf: Wir haben ein Spiel gespielt, da hat Gudrun
einen Mann im hellgrauen Anzug gesehen, der entführt wurde.

Olaf: Klar hatten wir Angst, aber wir wollten unbedingt den Fall auflösen. Ich bin ja in so ein Loch
gerutscht und habe mich verletzt, aber zum Glück
war Gudrun bei mir und hat mir das Leben gerettet.

Reporter: Und was habt ihr dann gemacht?
Gudrun: Wir sind natürlich zur Polizei gegangen,
aber sie hat uns nicht geglaubt, also haben wir auf
eigene Faust ermittelt.

Reporter: Olaf, hattest du im Krankenhaus immer
noch Schmerzen?
Olaf: Ja. Aber wo dann Gudrun da war, war es nur
noch halb so schlimm.

Reporter: Wie seid ihr ins Museum gekommen?
Gudrun: Erst mal haben wir uns an dem Nachtwächter vorbei geschlichen. Dann hat Olaf einen Stein
ans Fenster geworfen, da ist er aus seinem Haus
gegangen und hat geguckt, was da ist. Da hatten wir
die perfekte Chance ins Museum zu kommen.
Reporter: Hattet ihr im unterirdischen Gang unter

Reporter: Seid ihr froh, dass der Fall nun endlich
abgeschlossen ist?
Gudrun und Olaf: Wir sind stolz, dass wir den Fall
alleine lösen durften. Es war aber auch sehr gefährlich. Wir sind froh, dass die Verbrecher jetzt hinter
Schloss und Riegeln sind.
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Lesen, lesen, lesen! Es wird empfohlen…

Buchempfehlung
von Conrad Frege
In dem Buch „Beschützer der
Diebe“ geht es darum, dass ein
Mädchen namens Gudrun eine
Entführung mitbekommt. Sie
und ihre Kusine gehen zur
Polizei, die ihnen nicht glaubt.
Sie beschließen auf eigene
Faust zu ermitteln. Am span-

nendsten fand ich die Szene,
wo Olaf in den Kolk fiel, da
niemand wusste, wie er herauskommt.
Oder die Szene, wo mit Hilfe
einer Frau eine Verfolgungsjagd stattfindet. Also lautet
meine Empfehlung, dass man

in dem Buch sehr gut lesen
kann. Ich würde es Kindern
zwischen 10 und 12 Jahren
empfehlen.

Buchempfehlung zu „Beschützer der Diebe“
von Luisa Hiller
Am Anfang war es nicht so gut,
weil es da nicht so richtig um
das Buch ging. Meine Erwartungen waren anders. Ich dachte erst, sie beschützen die Diebe, aber sie haben Olaf beschützt. Er war ja auch ein
kleiner Dieb. Die anderen Diebe, die das Tor von Milet stehlen wollten, hatten dann am

Ende Gott sei Dank Pech. Mir
hat das Buch sehr gut gefallen,
weil es spannend war. Die
Mitte hat mir am besten gefallen, da es um die Diebe ging
und weil Dagmar, Olaf und
Gudrun in das Museum eingestiegen sind, um zu sehen, wer
das Tor stiehlt. Das Ende fand
ich nicht so schön, weil es nicht

mehr um den Titel ging. Gudrun hat mir am besten gefallen,
sie war hübsch und klug und
hat Olaf die Scheidung der
Eltern anvertraut.
Das Buch würde ich für Kinder
von 10 Jahren bis 500 Jahren
empfehlen. Das Buch ist für
junge Abenteurer angefertigt.

