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Der Einbruch 

 

Hallo, ich heiße Maximilian und habe einen Bruder der heißt Tom. 

Vor einer Woche war der 3.3.5436. Tom und ich feierten unseren 

12. und 11. Geburtstag. Ich bin ein Jahr älter als mein Bruder. Es 

war ein ganz besonderer Geburtstag, und von diesem Ereignis 

möchte ich euch erzählen. 

Gestern ist ein Wunder passiert. Der 1.FC Köln ist Deutscher Meister 

geworden. Wir waren total begeistert, denn mein Bruder und ich 

sind die größten Köln Fans. Heute an unserem Geburtstag können 

wir es immer noch nicht glauben, aber es ist wahr. 

Am Morgen rief mein Vater: „Maxi, Tom kommt mal mit in die 

Garage.“ Wir wunderten uns, was in der Garage wohl auf uns 

wartet. Tom und ich liefen hinter meinem Vater her.  Als wir in der 

Garage waren, sahen wir einen Gegenstand, der mit zwei großen 

Tüchern bedeckt war. Mein Vater nahm das Tuch zur Seite  und 

darunter standen zwei Motorkrossräder mit Düsenantrieb. Unser 

Vater sagte: „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Die 

Krossräder können auf Knopfdruck schweben!“ Ich nahm mir mein 

Motorkross und schob es aus der Garage. Mein Bruder nahm sich 

seins und kam direkt hinter mir her. Ich wusste von einem Freund, 

wie man damit fuhr und erklärte es Tom. Wir fuhren zusammen 

durch den Park. Ich versuchte einen Sprung und schaffte ihn. Mein 

Bruder versuchte es auch, aber er fiel hin. Ich sagte zu Tom:„ Gut, 

dass wir einen Helm auf haben.“ Mein Bruder und ich fuhren noch 

lange bis zum Abend. Als wir Zuhause waren, aßen wir mit unseren 

Eltern noch das Abendessen. Um 21.30 Uhr gingen wir schlafen. Ich 

saß am offenen Fenster und schaute auf das Rhein-Energie –

Stadion. Plötzlich gingen im Stadion rote Lampen an. Es war die 

Alarmanlage.  

Tom sah es auch und kam in mein Zimmer. Ich flüsterte:“Wir 

müssen den Dieb mit unseren Motorkrossräder verfolgen.“ In 

diesem Moment fuhr jemand aus dem Stadion. Tom und ich flitzten 

nach unten, schwangen uns auf unsere Räder und rasten aus der 

Einfahrt, dem Dieb hinterher. Mitten auf der Fahrt schaltete ich den 

Düsenantrieb an und flitzte von hinten neben den Dieb. Er trug 

eine Maske. Deshalb konnte ich sein Gesicht nicht sehen. Mein 

Bruder schwebte über den Mann und drückte auf einen Knopf. 

Auf einmal schoss ein Enterhaken aus dem Motorkross. Er verfehlte 



aber sein Ziel. Dann wollte ich ihm den Weg abschneiden. Aber er 

machte einen großen Bogen um mich herum. 

Auf einmal bog der Dieb in die Müngersdorfer Straße ein. Ich fuhr 

ihm hinterher. Tom raste die Straße weiter. An der nächsten 

Kreuzung bog er ab und konnte sich jetzt dem Dieb in den Weg 

stellen. Der Verbrecher raste auf Tom zu. Als er merkte, dass vor 

ihm jemand stand, drückte er auf einen Knopf. Das Motorrad flog 

über meinen Bruder, doch der reagierte und drückte ebenfalls auf 

einen Knopf. Das Das Motorkrossrad war schneller oben als das 

Motorrad. Der Mann fuhr gegen das Gefährt meines Bruders. Der 

Dieb fiel vom Motorrad. Toms Motorkross blieb zum Glück heil und 

wir konnten den Verbrecher festhalten.  

Dann riefen wir die Polizei und diese nahm ihm die Beute wieder 

weg. Es war der Pokal. Entspannt fuhren wir nach Hause und 

sprangen in unsere Betten. Am nächsten Morgen fragte mein 

Vater: „Wo wart ihr denn in der Nacht?“ Ich antwortete: „Wir sind 

Schlaf gewandelt.“ Eine Stunde später kam unsere ganze Familie 

und wir feierten erst jetzt richtig unseren Geburtstag und die 

Meisterschaft des 1.FC Köln. Es war das beste Abenteuer unseres 

Lebens.  
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