
Perfekte Tarnung 

 

von Michael Birkhan, Bremen 

 

Nächtlicher Einbruch in einer Apotheke. Der 

drogensüchtige Täter verschaffte sich Zugang, indem er 

einen Gullydeckel durch die Schaufensterscheibe warf. 

Wir befanden uns damals mit dem Funkstreifenwagen in 

unmittelbarer Nähe 

zum Tatort. Mit quietschenden Reifen stoppten wir vor 

dem Objekt. Der überraschte Täter hatte einen genialen 

Einfall. Er blieb stocksteif in der Schaufensterauslage 

stehen und mimte eine Schaufensterpuppe. 

Mein Partner und ich riefen ihm grinsend zu: 

 

„Komm da raus Du Pausenclown. Passe auf das Du Dich 

nicht schneidest.“ 

 

Sichtbar enttäuscht leistete er unserer Aufforderung 

folge. 

Die Idee war an sich nicht schlecht. Nur die konkrete 

Ausführung der Finte ließ zum Wünschen übrig. 

 

 

 

 

 

 

 



Die Rache der Kuh 

 

Nicht genehmigte Kuhdemo auf der Fahrbahn. Die 

eigenwilligen Tiere waren durch einen defekten Zaun 

entwischt. Die eingesetzten Cow…. äh…Beamten 

trieben die Kühe zusammen.  

Diverse Verkehrsteilnehmer beobachteten das Szenario 

amüsiert. Ein Kollege schlug einer der Kühe genervt auf 

das Hinterteil. 

Das Tier quittierte diese Aktion mit einer kompletten 

Darmentleerung. 

Die Menge und die Konsistenz der Ausscheidungen 

waren beeindruckend. 

Noch viel beeindruckender gestaltete sich das Trefferbild 

auf der Uniform des 

„Schlag ausführenden“ Beamten. 

Leicht angesäuert fluchte der Getroffene:  

„Du blödes Schwein.“ 

Sein Partner korrigierte ihn lachend:  

„Neeeee, die korrekte Bezeichnung für dieses Tier lautet 

Kuh.“ 

 

 

Born to be free 

 

Drei Schweine waren „ausgebüxt“. Uniformierte 

Einsatzkräfte engten den Aktionsradius der Tiere 

gekonnt ein.  



Ein engagierter Kollege stürzte sich mit einem 

Hechtsprung auf ein besonders widerspenstiges und laut 

quiekendes Exemplar.  

Mit einem Abschleppseil fixierte der „Bulle“ das 

„Schwein“ am Boden. 

Ein Ende des Seiles befestigte der Beamte am Hals des 

Tieres.  

Das andere Ende wickelte er gekonnt um ein Gebüsch.  

Mit stolz geschwellter Brust drehte sich der Mann 

grinsend zu seinen  

Kollegen um. 

 

„Habt Ihr das gesehen Mädels? Gekonnt ist nun einmal 

gekonnt.“ 

 

In diesem Moment nahm das gefangene Tier seine ganze 

Kraft zusammen.  

Das Schwein rannte los und das Gebüsch wurde 

vollständig entwurzelt.  

 

Mit dem Buschwerk im Schlepptau setzte das 

Schweinchen seine Flucht fort. 

Der Blick des „gedemütigten“ Kollegen wird uns für 

immer in der Erinnerung haften bleiben. 

 


