
Besuch bei Mick Macher Mörsel Milendor 

1. Nach Long 

Hallo, ich bin Lina und meine Eltern sind Spione. Mama heißt Lara, Papa 

heißt Meik und mein kleiner Bruder heißt Linus. Ich, Lina, bin neun Jahre 

alt. Heute wollen wir nach Long fahren, Mama packt die Sachen in ihr 

Känguru, dann setzt sich jeder in den Beutel vom Känguru, sagt: „Nach 

Long.“, drückt den roten Knopf und nimmt das Lenkrad in die Hand und 

dann geht es los. Wir hüpfen am Kölner Dom vorbei. Ihm werden gerade 

Flügel dran gebaut. Das Navi sagt, dass wir in Long sind. Wir sind die eine 

Nadel und wir müssen zu der anderen. „Das war aber schwer“, sagt Lara, 

als wir die steile Kurve über die Felswand hüpfen. „Wir sind da“, sage ich 

gestresst. Long bedeutet „frühere Stadt“, also das frühere Köln 3001, wo 

der Kölner Dom ins Wasser gefallen ist und die Bläck Fööss ihr letztes 

Album gemacht haben. 

2. Problem 

Als wir im Zimmer waren, tippten und vier irgendwas an. Sie stülpten uns 

einen Sack über und warfen uns einfach auf den Rücksitz. „Was soll 

dammmmmmm?“, rufe ich. „Hilmmmm!“, ruft Paps, da sagt Lara 

gelassen: „Darf ich fragen?“ 

Da redet der Mann ihr ins Wort: „Das war’s“, sagt er. „WARUM SIE UNS 

SO BE!!!!MMM?“, schreit Mami. Da hat Linus die Idee, er sagt: „Kengguru 

verhauen.“ Ich kapiere nur Bannzauber, das bedeutet so etwas wie gar 

nichts. Jetzt verhaut jedes Känguru einen Bösewicht! Doch da fiel mir ein, 

sie verhauen dann auch uns! „MMMMMMM, Hhhhhhh, MMM!!! Hhhhhh!“, 

rufe ich. Natürlich versteht er das nicht, aber Mama und Papa kapieren es 

so langsam. 5 Sekunden später habe ich DIE Idee! Ich will versuchen, ob 

er Zeichensprache kann. Nur leider sind da ja noch der Sack und die 

Sache, die mir den Mund zu hält und die Kängurus. Nur leider ist es schon 

zu spät. Ein Känguru wendet sich an Linus und verprügelt ihn. Dann ist 

Meik dran, dann Lara und dann ICH!!! Und es verprügelt uns vier so doll, 

dass wir alle drei Stunden in Ohnmacht fallen! Da haben die anderen vier 

mehr Glück: Sie wachen zwei Stunden früher auf. Und sie fahren uns zum 

bösen M! 

3. Mick Macher Mörsel Milendor 

Wir werden von einem so lauten RING!RING! aufgeweckt, dass wir das 

Etwas nicht mehr auf dem Mund haben und dann kommt Skelettie, der 

Diener vom bösen M. Er sagt sehr laut: 



„WAS DARFS SEIN?!!“ „Skelettie, bitte leiser“, sagt der Mann erschrocken. 

„Ich krieg sonst noch nen Herzinfarkt!“ 

„Okay“, flüstert Skelettie so leise, dass nur eine Schnecke ihn hören 

könnte. 

„NORMAL!!!“, schreit der Mann gerade so laut, dass eine Schnecke nichts 

mehr hören könnte. 

Übrigens, da wo die Burg vom bösen M jetzt steht, stand 3011 der Rhein. 

Jetzt ist Skelettie ganz geschockt und verhaut den Mann. Dann bekommt 

der andere Mann einen Schlag ab und er verhaut Skelettie. Nur leider haut 

der eine Mann daneben und trifft einen anderen Mann. Der Mann verhaut 

dann den Mann. Der andere Mann trifft eine Frau und die macht dann 

auch mit. Die sieben verhauen sich jetzt alle gegenseitig und achten gar 

nicht mehr auf uns. Und dann habe ich eine Idee!! : Das wir die Säcke 

einfach aufbeißen. Und es klappt!! Dann, 15 Minuten später fragt die Frau: 

„Wo sind eigentlich die Familie und der Wagen?“ 

Da schreien alle fünf auf und weinen. Leider ist es auch so schlimm. Der 

böse M schickt alle für fünf Jahre ins Gefängnis!!! Warum sie das so 

schlimm finden? Eine der Aufgaben des Gefängnisses ist es, ganz Köln zu 

putzen. Und es gibt noch so viele Aufgaben, wie jede 12 Stunden, die sie 

im Gefängnis verbringen. Und es gibt noch viele andere schlimme Dinge, 

die sie im Leben nicht mehr vergessen werden. 


