Das Geheimnis
Das Geheimnis von Bregenz und dem Casino
Zuerst habe ich Glück gehabt: Die Nummer 33 ist vier Mal gekommen.
Aber das fünfte Mal kam die Nummer 11. Dann war ich Pleite. Das war
mein Geheimnis.

Das Geheimnis
Was raschelt im Hasenstall in dem Heu? Ein Mann hat einen
Verdacht, was im Hasenstall versteckt ist. Er schaut unter das Heu und
staunt nicht schlecht: Was ist das?Es hat grosse Augen und einen
kleinen Kopf. Der Hase sagt: Das ist mein Geheimnis.

Das Geheimnis – Wo steckt die Schatztruhe?
Es geht um einen Mann – Robin. Er ist sehr berühmt. Alle im Dorf
kennen diesen Namen. Jedesmal, wenn eine Bank überfallen wird,
sagen alle: „Das war Robin!“
Die Polizei sucht den Mann überall, aber sie findet ihn nicht, weil
niemand jemals Robin gesehen hat und man weiss nicht, wie er
aussieht.
Eines Tages war der Polizeichef krank und ist zu Hause geblieben. Wie
alle Männer - wollte er nicht im Bett bleiben. Er ging in den Keller und

wollte Ordnung machen. Denn wenn man da unten etwas suchte, fand
man es nicht. Im Keller war das totale Chaos.
Als er im Keller war, dachte er plötzlich an Robin und fragt sich immer
wieder: „Wer ist dieser Mann? Wo wohnt er? Wie kann ich herausfinden,
in welchem Haus er wohnt? Dieser Mann hinterlässt nie eine Spur. – Ja,
gut. Ich bin da, um Ordnung zu machen. Vergiss Robin für ein paar
Stunden!“
Der Polizeichef machte einen Schrank auf und fand dort eine
Schatztruhe. So merkte er sofort: Robin war kein Mann, Robin war eine
Frau –seine Frau! Sie hatte alles Geld von den Banken geraubt.

Streng geheim
Das Geheimnis
In der Kindheit haben meine Schwester und ich viel miteinander gespielt.
Jeden Abend nach dem Essen sind wir nach draussen gegangen.
Einmal hat meine Schwester mir gesagt: „Komm, wir gehen Kartoffeln
holen und braten sie, aber Mama darf das nicht wissen.“
Meine Schwester und ich haben ein Feuer gemacht und die Kartoffeln
ins Feuer gelegt. Plötzlich hat sich meine Schwester an der Hand
verbrannt. Sie hat geschrien und unsere Mutter ist gekommen und hat
gefragt: „Warum ruft ihr mich nicht, wenn etwas passiert?“ Ich habe
Mama gesagt: „Wir haben Kartoffeln im Feuer gebraten.“ Aber meine
Mutter hat nicht erfahren, dass wir die Kartoffeln gestohlen hatten.

Das Geheimnis im Wald
Das Eichhörnchen hat ein Geheimnis im Wald. Die Nüsse sind im Wald,
im Gras und im Laub versteckt. Im Winter sucht das Eichhörnchen im
Wald die Nüsse und es findet sie unter dem Schnee.
Auch die Vögel haben ein Geheimnis im Nest. Im Nest hat es einen Ring
und Schmuck. Der Vogel hat das aus einem Zimmer auf dem Tisch
genommen. Das Fenster war offen.

Wirklich?
Das ist in meiner alten Schule passiert. Meine Klasse hatte keine Lust,
allein und ohne Lehrer Aufgaben zu lösen. Das war so:
Am Morgen bin ich zum Klassenzimmer gegangen und wir haben
zusammen gesprochen. Meine Klasse wollte keine Aufgaben lösen und
deshalb haben wir am Vormittag viel geredet, denn unsere Lehrerin war
weg.
Am nächsten Tag ist die Lehrerin ins Zimmer gekommen und hat
gefragt: „Was habt ihr gestern gemacht? Warum habt ihr die Aufgaben
nicht geschrieben?“ Die Klasse hat gesagt: „Sorry, wir haben die
Aufgaben nicht bekommen.“ –„ Wirklich?“ hat die Lehrerin gefragt. Die
Klasse hat geantwortet: „Sicher, zu hundert Prozent.“
„Das ist komisch.“ hat die Lehrerin gemeint.

Die Briefkastenfirma
Wer hätte gedacht, dass die strengen Geheimnisse von
Briefkastenfirmen herauskommen! Vor 30 Jahren hatten wir keine
Computer und die Geheimnisse waren wirklich geheim.
Heute gibt es ein Problem. Die Hacker können alles ausspionieren. Das
ist gut so, dass man die Wahrheit über die Mitbewohner in unserem
Land kennt.
Man darf auch nicht vergessen, dass nicht alles illegal ist. Es gibt Leute,

die haben ihr Geld aus irgendeinem Grund in einem anderen Land.
Meiner Meinung nach ist die Frage, warum die Leute ihr Geld in ein
anderes Land bringen.

	
  

