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(von Anna und Johanna) 

Toms Motorrad 

Hallo, ich heiße Johanna und das ist meine beste Freundin Anna. Wir sind beide 10 Jahre alt und wir 

können sehr gut schwimmen und Fußball spielen. 

Eines Tages spielten wir mit Tom und Leon, unseren Freunden, am Rhein Fußball. Beide wollen 

Profi-Fußballer werden. Leon brachte zwei kleine Tore mit. Tom schoss den Ball über das Tor mitten in 

den Rhein. Leon schubste Tom in den Rhein. „Hol meinen Ball wieder raus!“, schimpfte Leon. Nach 

kurzer Zeit fiel uns ein, dass Tom nicht besonders gut schwimmen kann .Tom schrie: „Hilfe, Hilfe!“ Anna, 

Leon und ich sprangen hinterher. Leon fiel in diesem Augenblick ein, dass es hier sehr starke Strömungen 

gibt. „Blitzmerker!“ schrie Johanna. Plötzlich wurden wir in die Tiefe des Rheins gezogen. „Hilfe, Hilfe!“, 

schrien wir. Niemand reagierte auf das Schreien. Langsam wurden wir ohnmächtig. Nach ungefähr zwei 

Minuten schlug Anna die Augen auf. „Da ist ja der Ball“, dachte Anna und hob ihn auf. Sie weckte uns. 

„Wo sind wir?“ fragte Leon. Am Himmel sahen wir Leute auf fliegenden Motorrädern. „Ich glaube, wir 

sind in der Zukunft.“ überlegte Johanna. Tom stand auf: „Ich will auch so ein Motorrad haben!“ Leon ging 

zu einem Mann der vorbei rannte und fragte: „Entschuldigen Sie, in welchem Jahr sind wir?“ „Sorry, 

Kleiner, ich habe keine Zeit“, rief der Mann. „Was ist denn mit dem los?“ fragte Leon. „Ist doch egal“, 

sagte Tom. „Also ich will jetzt ein Motorrad.“ „Wir sind in Köln“, bemerkte Leon, denn er sah den Dom. 

Wir rannten zum Dom. Auf der Domplatte waren ganz viele Menschen die mit verzweifelten Gesichtern 

hin und her liefen. Wir fragten eine Frau, was denn los sei. Die Frau antwortete: „Eine Bank wurde 

ausgeraubt.“ Anna und Johanna sprangen in die Luft und sagten: „Ein klarer Fall für die two Girls.“ Tom 

sagte: „Ihr müsst bedenken, dass wir vier sind.“ „Okay“, sagten wir. „Als erstes müssen wir nach 

Verdächtigen suchen“, fand Leon. „Wisst ihr noch, dieser eine Mann den Leon nach dem Jahr gefragt hat. 

Der kam mir verdächtig vor“, sagte Anna. Wir suchten den Mann. Nach einer Stunde als wir aufgegeben 

hatten, den Mann zu suchen, setzten wir uns auf eine Bank. Plötzlich sahen wir den Mann, wie er hinter 

dem Hauptportal telefonierte .Wir schlichen uns leise hinter ihn. Er flüsterte aufgeregt: „Wir treffen uns 

in zwei Minuten am Dom, ich habe das Geld zusammen.“ Der Mann am Telefon fragte: „Wo hast du das 

Geld versteckt?“ „Ich habe es in meinen Keller gebracht.“ Wir riefen schnell die Polizei an. Nach drei 

Minuten sahen wir zwei Polizeibeamte auf zwei riesigen gelben Bällen. Die Bälle machten bei jedem 

Aufkommen auf dem Boden: „Dinge, Donge, Dinge, Donge…“ Komisch, sind das die neuen 

Polizeiverkehrsmittel? „Habt ihr uns angerufen? Wo ist der Dieb?“ „Da hinten!“, schrie Tom. „Haltet ihn 

auf!“, schrie Johanna. Nachdem die Polizei den Dieb gefangen hatte und das Geld zurück in die Bank 

gebracht hatte, sagte die Polizistin zu uns: „Ihr könntet Polizisten werden. Danke für eure Hilfe.“ Zur 

Belohnung bekamen wir alle ein Motorrad geschenkt. Zusammen flogen wir zum ausgetrockneten Rhein. 

Auf einmal wurden wir und unsere Motorräder in den Sand gezogen. Als wir wieder aufwachten, 

schwammen wir auf der Oberfläche des Rheins. „Schön wieder zu Hause zu sein“, sagte Leon glücklich. 

„Ich habe ein Motorrad. Yeah, yeah!“, freute sich Tom. 

 

 


