
 

Spanende Ferien !!! 

 

Endlich Ferien! Ich war überglücklich das endlich Ferien waren. Ich rannte zu meinen 

Freundinnen und zeigte ihnen mein Zeugnis. Ich war sehr zufrieden mit meinen 

Noten, neun Einsen. Hannah war auch sehr zufrieden, auch wenn sie nicht das beste 

Zeugnis hatte, Lotte war auch relativ zufrieden mit ihrem Zeugnis leider war es auch 

nicht das Beste. 

Als wir uns fertig ausgetauscht hatten, gingen wir an unser Versteck am Rhein. Da 

fast ganz Rodenkirchen mit unseren Eltern heute in den Urlaub gefahren war, hatte 

bisher noch keiner die Katastrophe gesehen. Über Nacht war der Rhein 

verschwunden! 

 „Hallo Paula!“, rief meine Schwester. Ich drehte mich erschrocken um. „Lulu!“ rief ich 

erschrocken. Ich rief Mama an und sagte ihr das Luisa, genannt Lulu, bei mir sei. Sie 

sagte mir, dass sie Luisa zu Oma und Opa gebracht hätte. „Sie muss sich wohl im 

Auto versteckt haben.“, sagte Mama. „Na ja, dann kümmern wir uns wohl um sie.“, 

seufzte ich. Dann sagte ich, „Tschüss“, und legte auf. 

Dann gingen wir in unser Versteck und beschlossen das Rätsel zu lösen. Wir 

nahmen Luisa mit, obwohl wir keine Lust auf sie hatten. 10 min später gingen wir los, 

den Rhein rauf. „Ahhhhh!“, schrien wir. „Ein Erdbeben.“ sagte ich. „Gestern gab es 

auch schon mal ein Erdbeben, deshalb ist der Rhein weg!“ Wir gingen noch ein Stück 

den Rhein rauf. Plötzlich merkte ich, dass meine Schwester weg war. „Lulu, Lulu“ rief 

ich. „Hier liegt eine Capy“, sagte Hannah. „Ist die nicht von Herrn Drako? Dem 

Besitzer von Auto Audi?“, sagte Lotte. „Ja ich glaube schon.“, sagte Hannah. „Los 

gehen wir hin.“, beschloss ich. Als wir dort ankamen, hörte ich Schritte und 

Hilfeschreie. „Das ist Lulu.“, flüsterte ich. Wir versteckten uns in einem Auto, als Herr 

Drako aus dem Keller kam. Er ging zu seinem Auto und fuhr weg. Das war unsere 

Chance. Wir rannten in den Keller und befreiten Luisa. Sie war sehr froh, als sie uns 

sah. „Schnell weg.“, flüsterte Lotte. Herr Drako kam wieder zurück. „Los schnell 

durch den Hinterausgang.“, flüsterte Hannah. Das war ja nochmal gut gegangen. 

„So, los wieder zum Rhein.“, rief ich, als wir draußen waren. Wir gingen den Rhein 

rauf nach Weiß. Als wir dort waren stellten wir fest, dass wir unsere Badesachen 

vergessen hatten. Wir mussten nochmal zurück nach Hause. Als wir wieder zu 

Hause waren und unsere Badesachen gepackt hatten, fassten wir nochmal alles 

zusammen. Mit dem Erdbeben, mit der Entführung und Herr Drako. 

„Risch, die Post?“ fragten wir uns. „Mal schauen“ sagte ich. Es war ein 

Erpresserbrief: 700000 Euro, heute Nacht um 2.00 Uhr am Friedhof für Luisa. „Luisa 

ist doch schon wieder hier, egal darum kümmern wir uns später. Los gehen wir nach 

Weiß zum Baden.“ 

„Komm lass uns auf die Felsen zum Klettern gehen.“, sagte Lotte, als wir wieder da 

waren. „Was wohl hinter diesen Büschen ist?“, fragte Hannah. „Lass uns doch mal 

nachsehen.“, schlug ich vor. „Wow, ein riesen Wasserfall. Aber er hört auf, weil er in 

diese Felsspalte fällt.“ Wir fragten die Leute aus Weiß nach einer Landkarte, aber auf 



keiner war ein Wasserfall eingezeichnet. Selbst die Leute antworteten uns auf keinen 

Wasserfall. „Wir könnten ja vielleicht die Felsspalte verschließen und die 

Höhlenwand sprengen.“ „Super Idee“, sagte Hannah. „Das müssten aber super 

Taucher machen.“ „Kein Problem, von meinem Vater der Freund ist ein Taucher, 

aber der ist im Urlaub.“, sagte Lotte. „Na dann müssen wir es wohl machen. Ab zur 

Tauchschule. Na dann rein in die Höhle.“ Platsch! In die Höhle nahmen wir Dynamit 

mit, um die Höhlenwand zu sprengen. Oben verschloss Luisa die Spalte mit Gips. In 

der Höhle war es in der Zeit bei uns auch schon weiter gekommen. Wir hatten das 

Dynamit schon in die Höhlenwand gesteckt. Zum Glück hatten wir ein 

Wasserfeuerzeug dabei. Wir legten es dazu und schwammen schnell hinter einen 

Felsvorsprung. Priup, Priuz, Priu, Pri, Kadausch. Die Felswand war weg. Wir 

schwammen mit dem Wasser raus, wir an Land und das Wasser in den Rhein. Der 

Rhein war gerettet!  

„Schnell, ab zur Polizei, um den Entführer auch noch zu überführen.“ Als wir endlich 

dort waren wollte der Polizist eigentlich keinen Fall mehr annehmen. Na ja es war 

auch schon 23.50 Uhr. Wir fragten, ob sie noch schnell einen Entführer schnappen 

könnten? 1,5 Stunden brauchten wir, um den Kommissar zu überzeugen. Wir sollten 

uns um 2.00 Uhr am Friedhof treffen. Mit Kommissar Brand fuhren wir dann zum 

Friedhof. „Geben sie mir das Geld oder ich schieße.“, rief Herr Drako mit einer Pistole 

in der Hand. Kommissar Brand sagte: „Geben sie auf.“, ebenfalls mit Pistole in der 

Hand. „Kommissar Brand!“, rief Herr Drako erschrocken, der den Polizisten scheinbar 

gar nicht gesehen hatte. „Oh nein er versucht zu flüchten. Hinterhe!r“ riefen Hannah, 

Lotte, Luisa und ich wie aus einem Mund. Wir rasten Herrn Drako hinterher. Au, die 

Pistole flog hoch und Herr Drako lag auf der Nase. Luisa hatte ihm ein Beinchen 

gestellt. Ich nahm die Pistole und hielt sie auf ihn. Doch er riss Luisa zu sich und 

drohte: Ich habe eine Geisel. Wenn ihr mir nicht das Geld gebt, dann erlege ich die 

Kleine.“ Also gaben wir ihm den Umschlag. Wo zwar nur 5 Euro drin waren, aber als 

er einen Schein sah, war für ihn alles gut und er rannte weg. Kommissar Brand kam 

auch endlich. „Warum habt ihr ihn laufen lassen?“, fragte er. „Er hat gedroht Luisa 

etwas anzutun.“ „Ok ich kann euch verstehen.“ „Vermutlich wird er ins Panoptikum 

gehen.“ sagte ich. „Los auf dahin. Als wir dort waren gingen wir sofort in den Keller 

wo Herr Drako gerade das Geld zählen wollte und er vor Wut fast platzte. „Hallo Herr 

Drako.“, sagten in diesem Moment 5 Polizeimänner. Als Herr Drako an uns 

vorbeiging gab er mir noch den Umschlag mit den 5 Euro. „Für ein Eis.“, sagte er. 

„Danke!“ riefen wir ihm noch hinterher und wir verbrachten mit Eis und Belohnung 

den Rest der Ferien mit Freude. 


