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Schuldig und doch nicht schuldig
Oh shit, die Bullen kommen, komm schon,komm schon.
Man es geht nicht, warum geht die scheiss Autotür nicht auf?
Egal jetzt ich muss hier dringend verschwinden.
Oh nein. Da kommen die schon angefahren,was soll ich machen?
Ich kann nicht an denen vorbei laufen, die haben hier alles versperrt.
Verstecken kann ich mich auch nicht.
Ich bin so gut wie gefagangen. Ja wow, nice alter echt richtig geil
ich muss ein 1,5 mio. teures Auto klauen, obwohl ich das nicht will.
Es ist 23 Uhr und ich hocke hier in der Altstadt von Quakenbrück und werde
von Polizisten gesucht, während die richtigen Verbrecher gerade meine Frau bedrohen.
Kann ich den Polizisten nicht einfach sagen was los ist ?
„Hey“, sagte ich, ich gebe mich geschalgen, wenn sie mir kurz zuhören, denn
es ist nicht so wie es scheint. „Ok?“, fragte ich. Die Polizisten stimmten mir zu
und ich durfte ihnen erzählen, warum ich versucht habe das Auto zu klauen.
Als ich es ihnen erzählt habe fuhren wie sofort zu mir nach Hause. Aber es war alles leer.
Die sind abgehauen, ich schwör es. Die Polizisten glaubten mir nicht.
Es muss hier doch irgendeinen Hinweis geben, wo sie meine Frau festhalten.
„Da, an der Wand“ sagte ich „Kynast“, ah KYNAST! Schlaues Mädchen sie hat es in die Wand
geritzt. Ok ich weiß wo sie ist wir müssen schnell los.
„Wohin?“, fragte der Oberkommissar. „Zum Kynast, der alten Fabrik,
die mal abgebrannt ist“, antwortete ich.
Ah ok, los Jungs“,sagte der Oberkommissar.
Während der Fahrt sprach der Oberkommissar mit einem aus der Station, aber
das hat mich gerade nicht interissiert, ich wollte nur so schnell wie möglich
zu meiner Frau. „SWAT, ihr geht vor!“ Go, Go, Go.
1.Stock check, 2.Stock check.
3.Stock, oh shit die schießen. Los in Position Aufstellung und Deckung suchen,
schießt in die Arme nicht Töten, wir brauchen sie noch!
Und passt auf die Geiseln auf!
Hab einen, ich auch , ok nur noch einer!

Stürmt ihn! Da ist er, er läuft weg zwei rennen hinterher, los !
Du nimm deine Frau und verschwinde!

