
Rotkjiippch,en kauft nicht nur fiir ihre Oma ein, sie hat Oma auch einen

Internet-Anschluss eingerichtet. Das ist sehr praktisch, wenn man etwas

außerhalb der Stadt im Wald wohnt. Nun kann Oma ihre Einkaufsliste rum
Wochenende immer per E-Mall an Rotkäppchen schicken. Außerdem kann

sie bei Wikipedia nachlesen, welche Dinosaurier vor 200 Millionen Jahren

die größten waren. Oma kann sich die Namen immer nicht merken, bei den

Dinosauriern weiß Rotkäppchen viel besser Bescheid als Oma, aber beide

finden die Dinos spannend.

Koch- und Backrezepte kann Oma jetzt googeln, wenn sie mal vergessen

hat, ob sie 3 oder 4 Eier ftir einen Kirschmichel braucht, und warum der

überhaupt im Internet Kirschmichel heißt. In Omas Jugend haben sie

immer Kirschpfanne dazu gesagt, und lecker schmeckt das sowieso, wenn

der süße Auflauf wann aus dem Backofen kommt.

Und ob sie für ihren alten Staubsauger doch noch irgendwo Staubsauger-

beutel zlrm Wechseln findet. Für das alte Ding gäb's keine Ersatzteile und

keine Beutel mehq hatte man ihr gesagt, sie solle sich gleich einen neuen

Staubsauger kaufen. Das will Oma aber nicht, alles immer gleich weg-

werfen und immer die neueste Mode kaufen. Wo soll das noch enden mit
den Müllbergen, wenn nichts mehr repariert werden kann? Nur weil eine

Kleinigkeit kaputt ist, Ersatzteile oder ein Staubsaugerbeutel fehlen...

Und Landkarten gibt's im Internet, da kann Oma die Stadt, das Dorf und

ihr Häuschen im Wald von oben sehen und auch die Häuser ihrer nächsten

Nachbarn . Ganz in der Nähe ist das Waldhäuschen, in dem die Bremer

Stadtmusikanten wohnen, - ohne Internet-Anschluss. Was glaubt Ihr, was

Oma nun am liebsten im Internet macht?
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Oma geht in den Handyladen, da sie für ihr internetfähiges Handy jetzt auch 

eine hübsche Hülle haben möchte. 

Dort wird sie nicht fündig und geht wieder nach Hause.  

Jetzt guckt sie online bei amazon nach pinken Herzchen-Hüllen und findet auch 

eine. Sie achtet aber nicht auf den Preis!  

 

Oma bestellt die Hülle, natürlich mit extraschnellem Versand und freut sich.  

3 Stunden später kommt der amazon-Lieferant und klingelt an der Tür. Oma 

öffnet ihm. 

 

„Guten Tag. 200 Euro bitte!“, sagt er.  

„Hä?“, ruft Oma, „Die Hülle war doch umsonst!“  

„100 Euro kostet die Hülle, 50 Euro Versand und nochmal 50 Euro für den 
Schnellversand!“, erklärt der Lieferant.  

Da kommt Rotkäppchen um die Ecke. 

Sie fragt: „Oma, was hast Du wieder angestellt?“ 



Oma berichtet Rotkäppchen alles. Sie hat gar nicht so viel Geld auf dem Konto! 

Der amazon-Lieferant bietet Oma an: „Sie können auch in bar bezahlen.“  

Rotkäppchen und Oma überlegen, dann fällt Oma ein, dass sie noch Bargeld 

unter dem Kopfkissen liegen hat. 

Damit bezahlen sie den Lieferanten. 

Rotkäppchen und Oma gehen auf den Bergedorfer Schloss-Spielplatz und reden 

über den seltsamen Kauf der Handyhülle. 

Oma weiß jetzt, dass sie in Zukunft besser aufpassen muss.  

Danach essen sie bei Oma noch Kekse und Kuchen.  

Oma lädt sich beim Essen dann noch ein paar Apps runter.  
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Rotkäppchen geht flir ihre Oma einkaufen. Sie packt ihr Portemonnaie,

ihre Sonnenbrille, ihre Atemschutzmaske und ihr Handy in ihren

Einkaufskorb und geht ntBdeka, um Kuchen, Brot, Obst und Wein für
ihre Oma zü kaufen.

Als sie an der Kasse bezahlt hat, merkt sie, dass ihr Handy nicht mehr in
ihrem Korb ist.

Bei Rotkäppchens Oma klingelt in der Zwischenzeit das Telefon und eine

aufgeregte Stimme sagt: ,,Hallo Oma", und Oma sagt gleich: ,,Bist du's,

Rotkäppchen?" 
,.

,,Jto, sagt die Stimme und erzählt, dass sie ein ganz schickes

Elektrofahrad total günstig kaufen könne aber jetzt gleich bezahlen muss

und ganz schnell 500 Euro braucht. Nattirlich will Oma ihrer Enkelin
helfen.

,,Ich kann das Geld abei nicht selbst abholen, Oma, ich muss hier im
Fahrradladen bleiben. Ich schicke einen Freund zu dir, der das Geld

abholt."

Oma ist einverstanden und wartet auf den Freund von Rotkäppchen, der

dann auch kommt, die 500 Euro nimmt und damit ganz schnell abrauscht.

Kurze Zeit später kommt Rotkäppchen bei Oma an) zu Fuß, - ohne

Fahrrad.

Oma wundert sich. ,,Wo ist denn das neue Fahrrad?" ???

Rotkäppchen sagt: ,,Ich hab' dich heute nicht angerufen. Brauchte ich doch

nicht. Es war doch schon lange verabredet, dass ich nach dem Einkaufen

herkomme und dir die Sachen vorbei bringe."

Oma wundert sich, erzählt von dem Anruf und merkt, dass da etwas nicht
stimmt.

,,Hat sich die Anruferin denn mit meinem Namen gemeldet?',, fragt

Rotkäppchen.

,,Nein", meint Oma geknickt, ,,die hat nur'Hallo Oma' gesagt und dann

habe ich gefragt: Bist du's Rotkäppchen?"

Oma und Rotkäppchen gucken sich an. Was ist da passiert? Und wo sind

Omas 500 Euro jetzt?

Das wird wohl ein Fall für die Drei Fragezeichen-Detektive. Wie könnte

die Geschichte weitergehen? Können die Drei Fragezeichen den Fall

alleine lösen oder brauchen sie Hilfe von Bergedorfer Kindern?
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Sie gehen zur Polizei. 

Die Polizei hat keine Zeit und sie gehen wieder nach Hause.  

Rotkäppchen hat eine Idee. 

Sie fragt ihre Oma, ob sie mit ihrem Telefon telefonieren dürfte.  

Damit rufen sie ihre Freunde Jasmin, Georg und Tim an.  

Sie wollen gemeinsam ermitteln und treffen sich an der Schule.  

Dort erzählt Rotkäppchen von ihrem Erlebnis.  

Sie überlegen, wer die Tat begangen haben könnte. 

Sie haben 6 Personen unter Verdacht: 

Diese heißen Karl, Wilhelm, Friedrich, Bella, Lisa und Katinka.  

Jetzt überlegen sie, was das Motiv sein könnte.  

Sie überlegen, dass die Täter vielleicht Geld brauchten, weil sie Geldschulden 

haben! 

Sie gehen wieder zu Rotkäppchens Oma und fragen diese, ob sie Rotkäppchens 

Handy anrufen könnte. 

Oma macht das und merkt, dass sich der Täter am Telefon verspricht und 

schnappt so 2 Namen auf.  

Diese Namen lauten Karl und Wilhelm! 

Das erzählt sie sofort Rotkäppchen.  

Rotkäppchen und ihre Freunde fragen Oma, ob sie eine App hat, mit der sie 

Rotkäppchens Handy orten können.  

Oma sagt: „Ja!“ 

Oma ortet das Handy und sagt den Standort: 

Er lautet Bergedorfer Schloss-Spielplatz. 

Sie laufen sofort los! 

Sie finden Karl und Wilhelm dort.  

Sie fragen: „Frau Oma, sah der Freund so aus, wie einer der beiden da?“ 

Oma antwortet: „Ja, tatsächlich!“ 



Sie können es kaum fassen!  

Sie erinnern sich, dass Karl sehr gut Stimmen nachmachen kann.  

Sie gehen zu den beiden und sehen die 500 Euro und Rotkäppchens Handy in 

der Jackentasche!  

Der Fall ist aufgeklärt. 

 

 

 

Geschrieben von Annabell und Hermine, beide 10 Jahre 

 

 


	AnnabellHermine_Omagehtonline
	AnnabellHermine_überarbeitet
	Unbenannt
	Unbenannt



