
Der merkwürdige Mann 

An einem schönen Sommertag klingelt das Telefon. „Heute ist der große Tag! 

Heute läuft der Zug in Nippes!“, rufe ich. Ich laufe so schnell wie möglich die Treppe 

runter und hebe das Telefon ab. „Hallo“, sage ich. „Hallo“, sagt Antonia. Antonia ist 

meine beste Freundin. Wir sind seit der ersten Klasse befreundet. „Hallo“, sage ich. 

„Was machst du heute?“, frage ich. „Ich gehe zum Nippeser Zug“, antwortet 

Antonia. „Cool! Warte einen Moment“, flüstere ich ins Telefon. Ich laufe schnell und 

aufgeregt zu meiner Mutter in die Küche und frage sie: „Mama gehen wir heute zum 

Nippeser Zug?“ „Wenn du willst“, sagt meine Mutter. „Aber hast du deine 

Hausaufgaben fertig?“ „Ja, habe ich“, antworte ich. Ich renne schnell zum Telefon. 

„Ich komme auch zum Zug“, sage ich aufgeregt zu Antonia. „Gut, dann treffen wir 

uns gleich.“ „Ja, bis gleich.“ Ich laufe die Treppen hoch und ziehe mein Kostüm an, 

mache mich fertig und laufe die Treppen wieder runter. „Mama, wie gefällt dir mein 

Kostüm?“ „Gut“, sagt meine Mutter. Meine Mutter ist schon kostümiert. Sie ist 

Hippie und ich bin es auch. Nun steigen wir in unser fliegendes Auto und fliegen los. 

Nach paar Minuten sind wir da. Ich schaue mich noch im Kofferraum um und sehe 

mein fliegendes Skateboard und nehme es heraus. Ich steige auf mein Skateboard 

und fliege über die Menschen. Natürlich haben auch andere Kinder ein Skateboard. 

Ich schaue mich um, ob ich Antonia sehe. Aber sie ist nirgendwo. Ich fliege noch 

ein bisschen rum. Nach fünf Minuten sehe ich sie und ihre Mutter. Antonia hat auch 

ihr Skateboard und fliegt zu mir hoch. „Hallo!“, sage ich und umarme sie. „Komm wir 

gehen runter zum Zug“, sage ich zu ihr. Als wir unten sind, fängt der Zug an. „Alaaf! 

Alaaf !“, schreien alle. Fast neben mir steht ein Mann, der etwas tut, was ich nicht 

so gut erkennen kann. „Hey Antonia, siehst du diesen Mann?“, frage ich. „Ja, ich 

sehe ihn. Was macht er da?“, flüstert sie zu mir. „Ich weiß es nicht“, flüstere ich ihr 

ins Ohr zurück. „Er geht weg. Komm wir gehen heimlich hinterher!“ Wir quetschen 

uns in die Menge, um rauszukommen. Zum Glück haben wir es geschafft, aus dem 

Gedränge rauszukommen. Der Mann ist hinter einem Baum und holt eine Kamera 

und ein Portmonee aus der Tasche und versteckt sie in dem Baum. Er hätte uns 

fast gesehen. Ich flüstere zu Antonia: „Der hat die Sachen bestimmt geklaut.“ 

Antonia fliegt schnell zu ihrer Mutter und sie kommt dann mit ihrer Mutter und 

meiner Mutter zu mir. Sie beobachten auch noch den Mann. Meine Mutter ruft die 

Polizei an. Die Polizei kommt und nimmt den Dieb fest. Unsere Mütter sind stolz auf 

uns und wir sind auch stolz. Dann sammeln wir noch ein bisschen Kamelle und der 

Tag ist schon um. Es ist ein schöner Karnevalstag gewesen. 


