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Wat fott es, es fott 

 

„Bitte, Mama, bitte“, bettelte Paul. „Nein, ich werde dir dieses komische fliegende 

Skateboard nicht kaufen!“ knurrte Mama. „Bitte, bitte, bitte, bitte!“ startete Paul 

einen zweiten Versuch, „außerdem heißen die Teile nicht fliegende Skateboards, 

sondern Hoverboards.“ „Verdiene dir das Geld doch selbst“, sagte Pauls Vater. „Hallo, 

wo soll ich das Geld denn hernehmen? Soll ich 'ne Bank ausrauben?“ fragte Paul. „Geh 

arbeiten, habe ich in deinem Alter auch getan.“ „Und wo soll ich arbeiten?“ fragte 

Paul. „Na zum Beispiel im Freizeitpark“, antwortete Pauls Vater.  

 

Am gleichen Nachmittag machte sich Paul auf den Weg zum Freizeitpark, um sich 

vorzustellen. Auf dem Gelände sprach ihn ein Junge an und fragte ihn, was er hier 

wolle. „Ich will mein Taschengeld aufbessern, ich brauche unbedingt mehr Kohle“, 

antwortete Paul. Der Junge sah ihn an und sagte: „Das ist so alt, wir können uns das 

Geld doch aus einer Bank besorgen.“ „Wir ganz allein?“ fragte Paul erstaunt. „Nein, 

natürlich nicht, komm, ich stelle dir meine Kumpels vor. Das ist Hans, er ist meine 

rechte Hand und Meister im Austricksen. Der Dicke da heißt der dicke Pitter, er ist gut 

im Umgang mit Multifunktions-Regenschirmen. Und das ist Mark, er ist für die 

Ablenkung zuständig. Ich weiß, dass jeden Tag eine Geldlieferung kommt, und die 

Tasche mit dem Geld steht oft für ein paar Minuten in der Eingangshalle der Bank. Und 

die schnappen wir uns!“ „Meinste dat ernst?“ fragte Mark. „Na klar“, antwortete der 

Anführer. „Jot, jot – dann mal los!“ Die Bande war sich einig. Jetzt brauchten sie noch 

einen Plan. „Hans und Mark lenken die Bankmitarbeiter ab und ich flitze in den 

Vorraum der Bank und schnappe mir die Tasche. Der dicke Pitter hält Wache an der 

Tür.“ ,,Und was mache ich?“ fragte Paul. „Du wartest im Wagen, damit wir schnell 

abhauen können.“ „Aber ich habe doch noch gar keinen Führerschein“, antwortete 

Paul erstaunt. „Brauchst du auch nicht, das Auto fährt selbst, du musst nur die Ziel-

Koordinaten eingeben, dann fährt das Auto genau dahin, wo du willst. Packen wir´s an. 

Morgen um drei Uhr nachmittags vor dem Früh.“ 
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Als Paul nach Hause kam, gab es sofort Krach. „Wo warst du? Du solltest dich doch um 

zwei Uhr melden“, knurrte Pauls Mutter. „Hör mal, wir wohnen in Köln, genauer gesagt 

neben den Kranhäusern, wir haben uns Sorgen gemacht, dir könnte sonst was passiert 

sein…“ 

 

Der nächste Tag war Freitag. Paul traf sich wie verabredet mit der Gruppe vor dem 

Früh neben der Bank. „Hört alle her, ich habe noch ein paar Vorbereitungen getroffen. 

Für den Fall, dass wir nicht entkommen, stehen unten am Rhein noch Hoverboards. 

Damit können wir zu Not auch fliehen. Gibt´s noch Fragen?“ fragte Mark. „Ja, ich hätte 

noch eine Frage: Wohin fliehen wir eigentlich?“ wollte Paul wissen. „In den Kölner 

Dom“, antwortete Mark, „da können wir perfekt untertauchen.“ Der Anführer mischte 

sich ein: „Wir gehen durch den Vordereingang, Hans und Mark sprechen die 

Bankmitarbeiter an und lenken sie ab, der dicke Pitter hält mit seinem Multifunktions-

Regenschirm Wache an der Tür und Paul macht den Wagen bereit.“ „Okay“, sagte 

Paul, „ach übrigens, wie heißt du eigentlich?“ „Nenn´ mich einfach Schlange.“ 

„Schlange? Was soll das bedeuten?“ fragt Paul. „Das spielt für Dich keine Rolle. Komm, 

mach jetzt endlich den Wagen bereit, wir gehen rein. Pitter, halt die Augen auf, und 

wenn jemand kommt, halt ihn in Schach, das ist ein Befehl! Bis gleich und viel Glück! 

Ich bin gleich wieder da.“ Schlange verschwand in der Eingangshalle, wand sich rasch 

und geschickt durch die Menschenmenge und machte seinem Spitznamen alle Ehre. 

Die Geldtasche stand schon wie jeden Tag um diese Uhrzeit auf dem Boden in einer 

Ecke. Schlange schnappte sich die Tasche und wollte unauffällig wieder aus dem 

Bankgebäude verschwinden. Als er an der Tür war, erklangen von draußen laute 

Polizeisirenen. Ein Bankmitarbeiter musste die Bande beobachtet und die Polizei 

alarmiert haben. „So ein Mist! Da war ich doch nicht schnell genug. Wo zum Teufel 

sind die anderen?“ Plötzlich stand Paul neben Schlange: „Das Auto können wir nicht 

nehmen. Die Polizei hat es umzingelt. Los, zu den Hoverboards!“ Auch Hans, Mark und 

Pitter kamen dazu, sie rannten wie vom Teufel gejagt zum Rhein. „Auf die Boards, 

kommt schon!“ Ein paar Polizisten waren ihnen auf den Fersen. „Mist, die haben auch 

Hoverboards, Beeilung! Mal sehen, wer schneller ist!“ ,,Hast du die Beute 

mitgenommen, Schlange?“ fragte Mark. „Ich habe die Beute nicht, ich dachte, du hast 

sie, Paul!“ antwortete Schlange empört und sah Paul an. „Moment, als wir auf die 
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Hoverboards gesprungen sind, habe ich ein lautes Platschen gehört, es kann gut sein, 

dass die Beute ins Wasser gefallen ist“, sagte der dicke Pitter. „Hans, Mark, Pitter, ihr 

lenkt die Polizei ab“, befahl Schlange. „Paul und ich suchen die Beute“, sagte Schlange. 

„Sie muss am Kai runter gefallen sein“, vermutete Schlange. „Lass uns schnell hin 

fahren, vielleicht ist die Beute noch da, Paul“. „Es ist keine Polizei am Kai, Glück für 

uns“, sagte Schlange. Als die beiden Jungen ihre Hoverboards fest gemacht hatten, 

ertönte eine laute Stimme:  „HALT! Keine Bewegung, auf die Knie, wo sind eure 

Kumpels?“ „Die sind da drüben und werden gleich hier auftauchen“, sagte Schlange 

und merkte sofort, dass er sich jetzt verplappert hatte. Als Hans, Mark und Pitter 

auftauchten, versteckten sich die Polizisten hinter einem Stapel alter Kartons. Die drei 

Kumpels rannten auf den Kai und im selben Moment kamen die Polizisten aus ihrem 

Versteck und nahmen alle fest. 

 

„Na, damit ist der Plan für den Hoverboardkauf ja ordentlich in die Hose gegangen, 

aber wenigstens bin ich ja jetzt schon mal mit einem Hoverboard gefahren“, dachte 

Paul. Als echter Kölner zuckte er mit den Schultern und grinste: „Wat fott es, es fott.“ 


