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Einleitung

Part 7: Makai lädt Conan zu sich ein, nachdem der More von Frau Yamato aufgeklärt wurde.
Part 8: In der Stadt geschieht ein Banküberfall. Und ausgerechnet Makai sitzt dort gemeinsam mit
Conan Und Bourbon fest!
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Kapitel 1

Ich stellte eine Karaffe mit Tee und Kuchen auf den Tisch. Conan nahm sich eines und ich setzte
mich zu ihm. ?Woher hast du eigentlich die Waffe?" fragte er. Oh Shit... ich dachte er hatte es schon
vergessen... Aber naja? Er ist halt Meisterdetektiv! Und so was entgeht ihm ja auch nicht...
?Ich hab die in Amerika gekauft. Und ja ich habe einen Waffenschein." sagte ich (Aber den kann ich
ihm nicht zeigen, weil der auf den Namen Yukiko Asama zugelassen ist, keine Ahnung wieso...). Ich
saß also da und Rührte in meinem Tee. Schließlich sah Conan auf seine Uhr. ?Oh! Ich muss nach
hause! Ich bin schon spät!" rief er. ?Weißt du was, ich muss eh noch auf die Bank ich setz dich dann
zuhause ab, okay?" schlug ich vor. ?Okay!" Conan nickte. Ich suchte also meine Sachen zusammen
und nahm meine Waffe aus dem Schrank. ?Oh! Das ist ja praktisch! Eine doppelte Rückwand!" sagte
Conan mit seiner kindlich gespielten Begeisterung. Ich grinste dünn und dann gingen wir die Treppe
runter zur Garage. Während der Fahrt, hatte ich so ein ganz mulmiges Gefühl im Bauch...
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Kapitel 2

Als ich die Tür zur Toto Bank öffnete, lies ich meinen Blick über die Menschen an den Schaltern
schweifen. Und in der selben Sekunde wünschte ich, ich hätte es nicht getan. Denn mitten drin
entdeckte ich Bourbon. Er hatte mich auch entdeckt und winkte mir freundlich zu, doch dann
entdeckte er auch Conan. Sofort hörte er auch zu winken, denn Conan kannte seinen echten Namen:
Toru Amuro. Auf einmal ertönte hinter uns ein Schuss. ?HÄNDE HOCH UND AUF DIE KNIE!
JALOUSIEN RUNTER, SONST TUT'S HIER GLEICH EINER NICHT MEHR!" brüllte der Mann.
Es war ein Banküberfall! ?Oh nein nicht jetzt! Nicht mit diesem Bourbon in der Nähe!" wisperte ich.
Aber vorerst, saß ich hier fest. Zusammen mit Conan und Bourbon... Tja! Schlimmer geht nimmer...
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