
     Sechs Uhr fünfundvierzig Horn 
Es war ein normaler Montag bis auf einmal eine Explosion zu hören war sie riefen die Polizei an, die 

könnte aber nicht ab nehmen sie hörten doch trotzdem eine Polizei Sirene.  

An einem Morgen in Horn war es ein stiller Tag bis auf einmal ein lauter Krach kam, der die ganze 

Gemeinde in der Nähe dieser Bank aufwachen ließ, bis auf zwei Personen waren schon wach, und zwar 

die zwei Superhelden Gamel und Simen sie waren in Horn bekannt für ihre Heldenhaften Rettungen. 

Die Menschen riefen die Polizei an, denn sie hatten Angst das ihnen was passiert und das Gamel und 

Simen nicht drangehen da sie schon dran sind. Sie hörten auf einmal eine laute Sirene sie dachten es 

wäre eine Polizisten Sirenen, aber es war nur ein fake der Straftäter, der die Bank ausraubte wollte 

angeben das die Polizei angekommen ist . Dem Straftäters Plan war das die Menschen denken das sie 

jetzt so gut wie geschützt, das klappte den die Menschen war so blöd das, das sie es glaubten.Die 

Superhelden waren gerade dran, aber sie waren leider zu spät sie sahen nur noch einen Tresor der 

leer war.Sie suchten nach Spuren aber fanden nur sie bis draussen dort stoppten sie jedoch.Sie 

suchten nach den Polizisten da sie wissen das sie nicht so gut im untersuchen sind.Sie suchten die 

Polizei bei der Polizeistation doch es war kein einziger da. Auf den Augenblick waren sie sprachlos sie 

wussten gar nichts, außer nur zu staunen. Sie hatten keinen Plan wo sie Anfangen sollten dann fiel 

Gamel ein das sie die Gegenstände mitnehmen können, die sie brauchen von der Polizei, weil sie 

müssten irgendwelche Spuren finden sie sahen auch am Tatort eine Öl Spur sie dachten es wäre eine 

einfache Öl Spur eines Autos doch als sie dann es unter einem Teleskop untersuchten sahen sie 

deutlich ein Finger Abdruck jedoch konnten sie mit diesem Finger Abdruck nichts anfangen, da sie ja 

keinen Computer hatten wo sich alle Fingerabdrücken drauf gespeichert sind Gamel und Simen              

wollten zur Polizeistation um den sie es müssten auch irgendwelche Informationen auf einem 

Computer sein als sie auf die Kameras schauen wollten sahen sie nichts alle Aufnahmen wurden 

gelöscht es gab noch einen Ordner mit allen Fingerabdrucken wo sie ihn untersuchen könnten aber 

man brauchte ein Passwort um rein zu kommen Gamel und Simen wussten ihn aber nicht. Ihre einzige 

Hoffnung war einfach das ganze Revier zu untersuchen nach dem Passwort. die Menschen, die dort in 



der Nähe wohnten, waren geschockt als man in den Nachrichten hörte das die Polizei nicht gefunden 

wird sie sollten seitdem es 00:00 war nicht mehr erreichbar gewesen sein als die Superhelden das in 

den Medien hörten wussten sie schonmal bescheid das irgendetwas passiert ist um 00:00. Sie 

installierten eine App, die alles Gelöschte wieder zurück downloaded, die App wurde in 2 Minuten 

heruntergeladen. Als sie die gelöschten Dateien herunterladen wollten stand dort das es 48 Stunden 

braucht sie dachten sich was sie machen sollten sie können ja nicht 48 Stunden warten. Sie warteten 

48 Stunden, weil es ihre einzige Hoffnung war sie fanden die Aufnahmen der Kameras sie waren 

geschockt als sie sahen das es nur eine Person war obwohl die ganze Polizei da war sind sie aus dem 

nichts verschwunden Simen wusste das es rausgeschnitten wurden der Name des Täters wurde jedoch 

genannt er hieß Dio Brando als Gamel und Simen herausgefunden hatte das es Dio Brando war 

wussten sie es weshalb es auch so kaum wie keine Fingerabdrücke Dio Brando war bekannt als ein 

Mafia Boss der noch nie gefunden wurde er war nur bekannt als er sich mal gezeigt hat in einem 

Interview und dort sagte er: „ihr werdet mich nie findet werden also zeige ich euch mal und mein 

Gesicht mein Kunst Namen er ist Dio Brando und ich war der Verbrächer der alleine die Bank in 

Amerika überfallen hat und ohne Spuren es geschafft hat sie überfallen ihre werdet auch immer einen 

lauten Knall hören  wen ich die Bank ausgeraubt habe. Gamel wusste das es der schwerste Auftrag ist, 

den sie bis jetzt oder wahrscheinlich der schwierigste Auftrag sein wird, den sie haben werden. Sie 

mussten erst mal identifizieren, wie sie überhaupt reingekommen sind sie bemerkten Spuren auf dem 

Dach dort war neben dem Schacht eine grüne Säure sie war von einer Marke von Octanen im diese 

grüne Säure hat sehr gestunken in diesem Schacht war dort hat noch ein Feuer gebrannt Simen fiel 

ein, wenn man Säuren in Feuer dazu gibt, entsteht eine Gas Wolke. Simen sagte: Ich glaube ich weiß, 

wie er allein es geschafft hat einzudringen er hat geschaut ob die Säure in den Schacht runter geworfen 

und er ist runter gegangen mit einem Seil hat die ein Polizeiwagen alarmiert die hat er getötet und ist  

mit dem Geld weg gefahren und hat den Ihr Walkie takies gesagt Dio ist bei der Bank gewesen und ist 

nach Schwyz geflüchtet deswegen sind auch keine Polizisten mehr hier Spuren von den Auto sind nach 

Norden von Horn gewesen also müsste er nach Konstanz leben oder in Singen. Die Superhelden fuhren 



dorthin sie durchsuchten Konstanz dort fanden sie ein Haus was in einem Wald war sie drängten in 

das Gebiet ein, weil dort Dio Straße stand aber sehr klein. Sie wollten rein aber hatten auch Angst Als 

sie rein gingen sahen sie ein ganz großes Gitter Gamel und Simen kletterten das 10 Meter hohe Gitter 

als sie in das Haus eindrängten sahen sie einen Keller sonst war alles überall leer sie schleichen nach 

unten und sahen Dio er war seit Tagen am Warten und bestellte sich eine Pistole (55iger Kaliber) er 

sagte ich hatte euch erwartet ihr seid die ersten die es bis hier her geschafft habt. Wenn ihr es schafft 

mich zu besiegen gib ich euch mein ganzes Vermögen und ihr dürft es behalten. Das werdet ihr 

sowieso nicht bekommen sagte: Dio Brando. Dio schoss auf Gamel und Gamel starb, weil er nicht 

wusste das er eine Waffe bei sich hatte. Simen schoss auf sein Herz jedoch ist er nicht gestorben weil 

er eine schusssichere Weste an hatte Simen hat im 6 mal angeschossen aber die Weste hat Dio 

gerettet.Dio schoss Simen an und er blutete Simen schoss ihn in den Kopf und machte ein Schluss mit 
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