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Ein Fall für AK 

Es klingelt. 

Detektiv AK wacht auf. 

Es klingelt wieder. 

AK steht auf und geht zur Haustür. 

Er macht die Tür auf  -  und er macht sie gleich wieder zu. 

Hilfe! Vor der Tür steht  ein Monster! 

 

Das Klingeln hört nicht auf. 

AK macht schnell die Schranktür auf. 

Er nimmt seine Pistole heraus. 

Dann geht er zur Tür... 

 

Das Monster ruft: Machen Sie                                    ! 

Machen Sie bitte endlich                       ! 

 

AK macht die Tür auf. 

Das Monster sagt:  Guten Tag.  Darf ich                   kommen? 

AK antwortet:    Natürlich.  Kommen Sie bitte rein. 

      Was ist denn das Problem? 

Das Monster jammert:  

Hilfe!  Hilfe!   Ich bin hypnotisiert! 

Passen Sie                          : 

Ich sehe gern      .    Ich sehe sehr gern TV-Shows. 

 

Am Samstag mache ich den Fernseher    . 

Da war eine Show. Sehr interessant!  Da war ein Hypnotiseur!!!! 

Er hypnotisiert einen Mann, und der Mann gehorcht.  Er macht  ALLES!   
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Der  Hypnotiseur sagt:   Zieh die Schuhe            ! 

Und der Mann zieht die Schuhe           . 

Der  Hypnotiseur sagt:   Zieh den Rock        ! 

Und der Mann zieht den Rock               . 

Der Hypnotiseur befiehlt:    Zieh die  Hose       ! 

Und der Mann  zieht  die Hose   !!! 

 

Und dann hypnotisiert er ein Monster. 

Er sagt:   Monster,  mach die Augen     ! 

Das Monster   macht  die  Augen                          .     

und  ICH  mache  auch  die Augen   !!! 

 

Er befiehlt:   Mach den Mund           !  

Das Monster macht den Mund      

und  ICH  mache  auch  den Mund    !!! 

 

 

Und dann sagt er:  

Du niest jetzt bei  allen  !!! 

Du niest bei       ziehen und                       ziehen , 

du niest bei       fangen  und              hören, 

du niest bei      wachen und   bei        stehen,  

 

bei      kaufen,   bei         spielen,   bei                     gehen, ... 
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 Und dann war plötzlich der Fernseher kaputt!   

Was mache ich jetzt???? 

 

Detektiv AK denkt nach. 

Und er findet  die Lösung.   Natürlich. 

 

 

 

 

 


