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Das Dorf an der Wasseroberfläche 

von Thure 

Hallo, ich heiße Ari und wohne an der Wasseroberfläche vom Rhein und ich bin 

19 Jahre alt. Folgende Geschichte möchte ich euch erzählen: Auf der rechten 

Rheinseite liefen Toni und Tom vorbei. Als sie am Sürther Bootshaus ankamen, 

warteten schon die Eltern auf sie. Sie hatten sehr Hunger. Am Abend, als sie 

vom Bootshaus zurückkamen, sagte die Mutter: „Wir gehen schon mal vor. Ihr 

könnt ja nachkommen.“ Als die Eltern schon weg waren, hörten Tom und Toni 

ein seltsames Geräusch.  

„Ich glaube, das kam von dem Strand“, sagte Toni. Sie hatten eine große Angst. 

Gemeinsam liefen sie zurück zum Strand am Bootshaus und trauten ihren 

Augen nicht. Auf dem Sand stand ein U-Boot aus Silber. Vorsichtig liefen sie 

zum U-Boot. Plötzlich hörten sie eine Stimme und erschraken. Die Stimme 

sagte: „Kommt doch mit mir.“ Toni und Tom schlichen vorsichtig näher und 

stiegen in das Gefährt ein. Ein Ruck und mit lautem Plätschern glitt das U-Boot 

los. Als es an einem Anlegesteg anlegte, stiegen Tom, Toni und Ari aus. Tom 

fragte mit zitternder Stimme: „Wo sind wir hier und was sind das für Anzüge?“ 

Ari sagte: „Wir sind hier auf der Wasseroberfläche und das sind Gummianzüge. 

Kommt erst mal mit“. Mutig liefen Toni und Tom ihm zügig hinterher bis sie 

schließlich vor einem Haus standen. Sie gingen hinein. Sie bekamen einen Tee 

und ein Brötchen. Toni sagte: „Können wir jetzt wieder nach Hause, unsere 

Eltern warten bestimmt schon auf uns.“ Ari sagte: „Ja, natürlich.“ 

Als sie wieder im U-Boot waren, entdeckte Toni ein Schiff mit geladenem Gold. 

Tim entdeckte auch noch ein Wasserbus. Dann tauchten sie ab. In der Tiefe 

sahen sie riesige Quallen und große Fische, die in die Bullaugen des U-Bootes 

guckten. Ein bisschen unheimlich ist es schon. Wenn man einem Fisch direkt in 

die Augen schaut, dann bekommt man eine starke Gänsehaut. Toni frage: 

„Wann sind wir denn endlich da?“. Ari antwortete: „Bald. Wir müssen nur noch 

ungefähr 5 Minuten fahren.“ Als das U-Boot höher fuhr, waren sie an Land. 

Toni und Tom stiegen aus, bedankten sich und liefen nach Hause. Das U-Boot 

fuhr wieder in die Tiefe und schwamm mit Ari nach Hause. Tim und Toni waren 

am Ende sehr glücklich. 


