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Tim und Max hatten eine Bohne, sie war sehr wertvoll für die beiden. Eines 

Tages gingen sie zum Spielplatz, doch plötzlich kam ihnen ein Mann mit einem 

zerrissenen Mantel entgegen. Sie stolperten über den Fuß des Mannes und ließen 

die Bohne fallen. Er nahm die teure Bohne und rannte schnell weg. 

„Wo ist der Dieb hingelaufen?“, fragte Tim verzweifelt. „Ich weiß es nicht“, sagte 

Max. „Komm, wir holen unsere Fahrräder und suchen ihn!“, rief Tim motiviert. 

Sie fuhren mit ihrem Fahrrad in Deutschlandsberg herum und hielten überall 

nach ihrer wertvollen Bohne Ausschau, sie suchten auch noch einmal dort, wo sie 

die Bohne verloren hatten.  

„Da ist er!“, schrie Tim. „Wer?“, fragte Max. „Na der Dieb!“, sagte Tim 

aufgeregt. Sie rannten dem Dieb hinterher. Er lief in eine Sackgasse und die 

Kinder teilten sich auf. Dann sprangen sie in die Sackgasse und landeten aber nur 

auf dem leeren Asphalt. „Er ist nicht da. Wo ist er hin?“, fragte Tim ungeduldig. 

„Da, er rennt weg!“, rief Max. Sie liefen ganz schnell dem Dieb hinterher und 

fanden ihn bei dem Markt in der Stadt. „Hier, da habt ihr eure blöde Bohne!“, 

schrie der Dieb. „Diese Bohne bewegt sich die ganze Zeit!“, rief der Mann 

verängstigt und rannte weg. Die beiden Kinder lachten, weil die beiden einen 

Käfer in der Bohne versteckt hatten. „Was machen wir jetzt mit der Bohne?“, 

fragte Tim. „Wir könnten sie zur Bank bringen“, sagte Max. Und so trugen sie 

diese zur Bank. Aber der Bohne gefiel es nicht, es kamen die ganze Zeit 

Menschen mit Uniformen an ihr vorbei. Die Kinder bekamen eine Nachricht von 

der Bank, dass die Bohne jetzt sofort abgeholt werden musste. Als sie sich auf 

den Weg zur Bohne machten, kam plötzlich der Dieb noch einmal und klaute sie 

wieder. Aber dann schnappten die Kinder zu und nahmen die Bohne dem Dieb 

ab. Sie riefen die Polizei und diese verhaftete den Dieb.  

Und jetzt lebt die Bohne bei den Buben zuhause. „Nun ist der Dieb endlich 

weg“, sagte Max. „Ja, endlich weg“, sagte er erleichtert. Die wertvolle Bohne lag 

immer beim Nachttisch zwischen den Betten der Jungs. 


