
   
 

   
 

Leichen, Leichen und noch mehr Leichen 

Es war einmal ein  Junge namens Olaf er hatte immer den Traum eine Bank zu überfallen.    

Als er 30 Jahre alt war hatte er einen Plan ausgeheckt um die Credit Suisse in Pfäffikon  zu 

überfallen. Er hatte schon ein paar Komplizen und zwar Kevin der Hacker, er hackt die 

Sicherheitskameras und öffnet den Tresor, es gibt auch Willi er ist der Fluchtfahrer und er 

sprengt noch was, Olaf und Günther gehen in die Bank mit Waffen und Taschen um das Geld 

einzupacken,      Hans ist der Fluchtflieger er wartet am Ort an dem sie wegfliegen.Nach 

Jahre langer ( etwa 10 Tage) Planung war bereit nach, seinen Berechnungen nach kann er 

etwa 100 mal soviel Geld bekommen wie Herr Bünzli also 100 Billionen Franken. Ihr 

Fluchtplan war auch bereit sie wollten von Pfäffikon mit der Golden Gate Bridge zum Horn 

in Richterswil gehen, natürlich wollen sie cool sein und sprengen auch die Golden Gate 

Bridge. Vom Horn geht es mit der Rakete zu einem weit entfernten Planeten. 

 

 Alle waren bereit, Willi hat das Auto bereit gemacht es war ein ganz toller Mercedes Panzer 

AMG GTR, 10 Taschen waren bereit Kevin war auch bereit zum Hacken. Sie gingen um genau 

2:00 morgens zur Bank. Sie hatten schon einen Geheimenweg zum reingehen bereit gemacht, 

Kevin hatte den Alarm auch schon ausgemacht es war alles Perfekt. Sie hatten aber ein 

Problem drin es gab 15 verschiedene Tresore und das Geld wird jeden Monat irgendwo 

anders gepackt das bedeutet sie wissen nicht wo das Geld ist und wenn sie denn falschen 

Tresor aufmachen geht ein Alarm los.  Sie haben einen Plan gefunden ( der war aber im Müll 

deshalb wussten sie von den Tresoren bescheid) doch leider war der von dem letzten Monat 

also ist das Geld jetzt im Tresor 11 oder 9 denn im letzten Monat war das Geld im Tresor 10.  

Olaf und Günther stiegen durch ein geöffnetes Fenster in den 2.Stock in die Bank. Günther 

wäre fast in ein loch getreten und in ein tiefes Loch gefallen.            Kevin hatte in seinem 

Hackerprogramm ein Feature gefunden, er erzählte es Ihnen und erklärte: „Ich kann einen 

Tresor öffnen und den Alarm ausmachen aber dafür habt ihr nur 2 Minuten Zeit bis der Alarm 

losgeht das bedeutet ihr müsst schnell handeln.“ Die Türe aufzumachen braucht 15s und zu 

zumachen auch 15s das bedeutet ihr habt 1min30. Ihr müsst sehr schnell ein Kästchen 

aufbohren und reinschauen wenn es das falsche ist müsst ihr sehr schnell raus. Sie gingen das 

Risiko ein.           Da die Nummer 9 die Glückszahl von Olaf und Günther ist entschieden sie 

sich für diesen Tresor.    Kevin hackte die Nummer 9, Olaf und Günther gingen rein und 

bohrten die Kästchen auf,                  die beiden merkten das die Kästchen viel zu hart waren 

und als das erste offen war kullerten lauter Goldbarren in diesem Kästchen Olaf schrie auf: „ 

DA SIND GOLDBARREN DRIN!!“ Sie freuten sich sehr aber zu früh denn in diesem Moment 

ging der Alarm los. Willi ging ins Auto und hörte den Polizeifunk ab sie haben sich bereit 

gemacht zur Bank zu kommen. Sie hatten dazu noch einen sehr großen Diamanten gefunden. 

Der ist mindestens 2 Mio. Fr. Wert. Sie hatten zwei komplette Tresore geplündert Wert: 1 

Trillionen Franken, also 10-mal so viel als geplant. Als sie draussen waren wurden sie von den 

Polizisten Überrascht, weil sie nicht wussten das es so viele waren. Willi hatte für die 

Sprengung alles bereit gemacht sie stiegen in den Mercedes Panzer und fuhren zu der Golden 

Gate Bridge. Über die Brücke wollten sie zum Horn in Richterswil sie hatten dort etwas bereit 

gemacht worüber niemand etwas wusste. Daraufhin kam das schweizerische Militär mit Ihren 



   
 

   
 

Piranha Panzern die waren nicht sehr gefährlich aber sehr schnell. In der Mitte der Brücke 

zündete Willi das Dynamit an (3 Tonnen) und so geschickt das seine Freunde nicht getroffen 

wurden. Die Polizei sind alle ins Wasser gefallen aber die anderen fuhren mit 200 km/h in den 

See und verwandelten das Auto in ein Boot, also fuhren sie zum Horn währen die ganze 

Brücke zusammenstürzte, Willi hatte die Rakete bereit gemacht um zum Venus zu fliegen ein 

Zehntel des Geldes geht auf die Kosten zum Flug zum Venus, Als sie beim Horn waren spaltete 

sich der Boden und die Rakete kam zum Vorschein. Sie stiegen ein, um 

Sechsuhrfünfundvierzig ist die Rakete abgehoben. Es war sehr Laut, Leute aus Samstagern 

konnten sogar den Lärm hören. Als sie aus der Atmosphäre ausgetreten sind waren sie frei 

und die Polizei konnten nichts mehr machen. Sie freuten sich sehr, Sie hatten eine Playstation 

5, eine Xbox, ein Pc und Ihre Handys mitgenommen und das wichtigste: Internet. Sie hatten 

Netz weil Nokia auf dem Mond ein Internet Netz gebaut hatten und dort blieben sie auch eine 

Weile, sie zockten immer Spiele vor allem Fortnite.    Sie wollten aber V-Bucks aber hatten 

keine Kreditkarte also schrieb Olaf seinen Followern auf Insta dass er einen Goldbarren zu 

Ihm oder Ihr schmeißen würde wenn er die Kreditkartendaten von der Person bekommt. Hat 

er auch bekommen als Dank schmiess er 3 Goldbarren runter und die Person bekam es auch 

also kaufte er sich jeden Tag alles aus dem Shop. 

 

 

Im Jahr 2030 wurde es Ihnen aber sehr Langweilig flogen auch nicht zum Venus weil sie 

Internet haben wollten und Ihnen ging das Essen aus. Also beschlossen sie zur Erde 

zurückzufliegen. Sie nahmen Kurs auf das Horn zu weil sie dort perfekt landen können. Sie 

waren mit 4000km/h unterwegs 1 Woche lang. Als sie in die Atmosphäre eindrangen hatten 

sie unten schon ein Flugzeug bestellt um zu den Vereinigten Staaten zu fliegen. Als sie 

runter flogen merkten sie das sie keinen Treibstoff mehr haben sie stürtzten mit dem 

Ganzen Geld, Gold und Diamant in das japanische Meer. Sie hatten Glück das sie eine 

Notschleuse hatten und konnten raus schwimmen, oben sahen sie auch ein Boot sie 

schwammen dorthin. Auf dem Boot waren 2 Asiaten, nachher kamen mehr Boote und sie 

wurden erschossen, weil sie illegal in Nordkorea eingedrungen sind. Olaf wurde Persönlich 

von Kim Jung Un und Donald Trump sie hatten ihn mit Lmgs von 2 verschiedenen Seiten so 

fest abgeschossen das er komplett durchlöchert war und Schüsse auch durch gingen. Trump 

und Kim hatten sich dadurch gegenseitig ermordert und so gab es den dritten Weltkrieg. 

R.I.P 

 


