
Es war bis jetzt ein ruhiger Sommer in Alicante. Die Leute 
gingen zum Strand und badeten. Sie lebten in ihren 
Ferienhäuser und waren zufrieden und unbesorgt. 
Aber die Polizei konnte den Sommer nicht geniessen, weil sie 
in Mitten eines wichtigen Falles stecken. Sie waren nie so 
nahe dran vom gefährlichsten und besten Räuber der Welt 
fangen. Sie können nämlich alles, aus jedem Museum 
rauben. Nichts war vor ihnen sicher! 
Jetzt sind sie in Südamerika und bestellten: ausgezeichnete, 
schnelle aber unzerstörbare Autos. Das war ein Vorteil, denn 
sie konnten nach einem Raub andere Autos rammen und 
fliehen. Die Polizei musste sehr aufmerksam auf das achten. 
Das einzige,dass nicht unzerstörbar war,waren die Räder. Sie 
können mit einem Scharfschützen auf die Räder zielen und 
schiessen und so die Räder zum Platzen bringen. Das war ein 
ausgefeilter Plan, aber der Scharfschütze musste der beste 
sein, weil er sonst die Räder nicht treffen würde und die 
Räuber würden auch die Räder unzerstörbar machen, damit 
sie nicht mehr platzen. Inzwischen hatten die Räuber die 
Autos schon bei sich und planten den Raub in einem 
Museum im Norden der USA. Die Polizei versuchte 
herauszufinden, wo die Räuber sich versteckten. 
Sie wollten einen verdeckten Ermittler von der Polizei zu 
ihnen schicken, damit sie alles mitkriegen konnten. So 
machten sie es auch. Sie riefen den Chef der Räuberbande 
an. Der Anruf war logischerweise anonym. Sie hatten die 
Nummer über Informanten erhalten. 

 

 



Gerade diese Nacht hatten sie vor einen Raub zu begehen. Der Chef namens 
Billy White sagte: „Wir probieren den neuen Räuber aus! Mal schauen wie er 
es macht.“ Alle waren einverstanden. Pedro, der verdeckte Ermittler der 
Polizei war ein bisschen erschrocken. In dieser Nacht war er dran. Die Polizei 
wusste Beischeid und waren bereit für den Moment in dem Pedro das Signal 
geben würde. Wenn es so weit war, musste Pedro alleine ins Museum gehen 
und einen blauen Diamant stehlen. Er war schon drinnen. Er sagte der Polizei 
mit dem Funkgerät, dass sie nicht ins Museum rein sollten , weil er alleine 
war und dass sie niemanden erwischen würden. Er konnte den Diamanten 
ohne Probleme rauben, weil er wusste wie das ganze Museum ist und wie er 
es machen musste. Nach einer halben Stunde war er wieder draussen bei 
den andern. 
Alle staunten ausser Billy der Chef, der ein bisschen misstrauisch war und 
glaubte, dass er ein verdeckter Polizist war, der alles genau wusste. Aber das 
war jetzt egal, denn sie hatten was sie wollten: Den Diamanten. 
Pedro erfand eine gute Ausreden zum Gehen und so konnte er der Polizei 
erzählen, was die Räuberbande in Zukunft plante. 
Tag um Tag verging und Pedro machte dasselbe. Endlich kam der Tag und die 
Bande(mit Pedro)machte den zweiten Raub. Die Polizei wusste Bescheid und 
war bereit. Der Chef war nur da, um zu schauen was Pedro machte. Er würde 
draussen versteckt sein und schauen. Als sie drinnen waren, gab Pedro das 
Signal . 
Aber nur das Signal, dass er und die Räuberbande in Museum waren. Sie 
machten es wie geplant. Die Räuberbande schaltete Alarm und Laser aus und 
waren neben dem Diamanten. Der Diamant hatte eine Vitrine, die nicht 
einfach zu öffnen war. Sie mussten ein Code eingeben, den sie nicht wussten, 
weil sie nicht damit gerechnet hatten. Schlussendlich gab Pedro den Code 
ein. Der Chef Billy wurde immer misstrauischer, denn Pedro gebrauchte das 
Funkgerät und die Polizei war in einer Sekunde schon im Museum. Die Polizei 
wusste nicht, dass Billy sie beobachtete. Da sie es nicht  wussten, gratulierten 
sie Pedro und verhafteten alle ausser Pedro. Billy kriegte den Diamanten von 
Pedro.  

 



Jetzt hatte Billy die Idee einen verdeckten Ermittler von den Räubern zur Polizei 
zu schicken. Einer der Ivan hiess, ging am nächsten Tag zu den Polizisten und 
erfuhr alles, was sie besprachen. Er bestätigte Billy, dass Pedro tatsächlich ein 
Polizist war, also beschloss Billy ihm nichts zu tun, da sonst die Polizei etwas 
ahnen würde. Jetzt war es schon so weit und die Räuber(mit Pedro)würden noch 
einen weiteren Raub begehen. Wenn das geschah wie letztes Mal, würde Billy 
Pedro töten. Da Pedro es nicht wusste, machte er alles perfekt. Die Polizei(mit 
Ivan)wartete auf das Signal von Pedro, aber, weil Billy jetzt keine Gefahr 
eingehen wollte, sagte er den Räubern, dass sie zum Geheimversteck gehen 
sollten. Da musste Billy Pedro töten, denn er war eine Gefahr für die 
Räuberbande. Sie waren einer weniger also musste Ivan eine Doppelrolle 
spielen. Er war bei den Räubern und bei den Polizisten. So hatten jetzt die 
Räuber einen Vorsprung den Polizisten gegenüber. Ivan sagte nur Sachen die 
falsch waren, zum Beispiel, dass sie am nächsten Tag einen Raub machen 
würden und sie machten es am übernächsten oder am vorherigen Tag, oder sie 
würden es im Süden machen und sie machten anstelle im Norden...  



So sind die Räuber reich geworden, aber sie wollten mehr. Falls 
Ivan keine Ausreden finden würde, hätten sie ja die unzerstörbare 
Autos zum fliehen. Bei einem Raub ging Ivan alleine als Räuber ins 
beste und schönste Museum, um den zweiten von drei Diamanten 
zu klauen. Er wusste nicht wie man die Vitrine um den Diamanten 
aufkriegen würde, also ging der Alarm los, weil er etwas falsch 
gemacht hatte. Es kam die ganze Polizei, auch das S.W.A.T Team, 
denn es war das wichtigste Museum der Welt. Zum Glück hatte 
Ivan die Polizeiuniform unter sein Räuberdress(alles geplant). Er 
ging in eine dunkle Ecke und wie ein Blitz zog er den Räuberdress 
aus. Er kam aus der Ecke und fragte: „Wo ist der Räuber? Ist er 
geflohen?“ Aber da niemand etwas vom Räuber gesagt hatte 
misstrauen sie ihm. Die Polizei verhörte Ivan. Ivan verriet, dass er 
Räuber war und verriet auch seine Räuberbande, dass er weniger 
Jahre im Gefängnis bekamen würde. Was er über die Räuberbande 
verriet, war falsch, weil er wusste, dass die Räuber ihn befreien 
würden. Ivan musste nicht lange im Gefängnis bleiben. Sobald die 
Räuberbande wieder alle ihre fünf Mitglieder hatte, reisten sie 
nach Europa, denn da kannte sie sie nicht und Europa war sicherer 
als Amerika es war. 

 

 



Die Räuber hatten Spass in Italien, bis sie wussten 
wo, wann und wie sie den nächsten Raub machen 
wollten. Die Polizei brauchte ein bisschen Zeit bis sie 
wussten, wo sie genau waren. Als die Polizei es 
entdeckte, waren die Räuber gerade in einer Pizzeria 
und planten was sie machen konnten, inzwischen 
assen sie Pizza. Die Polizei gab der Italiänischen 
Polizei bescheid um so ihnen helfen zu können. Die 
Polizei hatte es fast geschafft, wenn die Räuber ohne 
das niemand es wissen könnte flohen sie von 
Venedig mit einem Schiff nach Barcelona. Die Polizei 
wusste es erst nach einer Woche, denn die Räuber 
gebrauchten ein Frachtschiff um zu reisen. Der 
Grund war das es am sichersten war und es keinen 
Verdacht weckte. Sie wollten nicht nur Diamanten 
sondern auch Bilder um sie für viel Geld zu 
verkaufen. Sie wollten mit einem Güterwagen nach 
Madrid fahren. Sie machten es aus dem gleichen 
Grund wie letztes Mal.  

 



 

In Madrid, gingen die Räuber direkt mit einem Lieferwagen in 
das Prado Museum um das Bild von „Carlos V im Krieg von 
Mühlberg, Tiziano, Vecellio Di Gregorio“  zu rauben. Sie wollten 
dieses, denn sie wussten, dass es im Baum im Hintergrund ein 
Schatz gab, den sie wollten. Sie konnten den Schatz ohne 
Probleme rauben. Als die Räuberbande in Deutschland war, 
warteten die Polizisten beim Baum wo der Schatz war. 
Logischerweise waren sie versteckt und bewaffnet wie die 
Räuber. Es gab eine Schiesserei. Die Polizei gewann 
schlussendlich, weil die Räuber keine Munition mehr hatten. Sie 
schafften nicht was sie wollten: Der Schatz mit dem dritten 
Diamanten zu kriegen. Die Polizei reiste nach Amerika mit 
einem Polizeiflugzeug in dem die Räuber gefesselt waren. In 
Amerika gingen die Räuber ins Gefängnis und alles was sie 
geraubt hatten, nahm die Polizei und gab es wieder zurück wo 
es hingehörte. Allen die geholfen hatten, gratulierte man wegen 
ihrer Hilfsbereitschaft. Die Räuberbande war wütend, weil sie 
so nahe daran gewesen war. Sie wären fast zu den reichsten 
Menschen der Welt geworden. Aber da war die Polizei und 
erwischte sie. Aber die Polizei konnte es nur herausfinden, weil 
einer der Familie von Tiziano der Polizei  sagte, wieso dieses Bild 
so wertvoll war. Sie wollten es gebrauchen damit sie wusste wo 
der Schatz war, sie sollten nur daran denken, wo dieser Krieg 
stattfand. In Mühlberg, der Rest konnte man mit einem Führer 
bis zum exakten Ort und da den Schatz holen. 

 



Diese Polizei wurde zur besten Polizei 
ernannt und dann kriegte jeder eine 
Medallie. Diese Polizeiequipe würde 
für immer im Gedächnis von allen 
bleiben. Der Name der Polizei war: Die 
Spezial Einheit 5.0. Ab jetzt war jeder 
Fall einfach und alle Räuber gingen ins 
Gefängnis. Aber die 5.0 verlor auch 
Polizisten, wenn sie bei einem Einsatz 
starben, also wurden sie immer 
weniger, bis sie nur noch fünf waren 
und es perfekt zum Name passte. Es 
gab mehr Polizei, aber nicht in dieser 
Spezial Einheit. Ab jetzt waren sie die 
besten und blieben auch so... 
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