
Ein Hai im Pescher See? 

Paula und Katrin waren beste Freundinnen. Sie waren 8 Jahre alt. Sie besuchten die 

Erich-Ohser-Schule in Köln Pesch. Es geschah im Jahr 2050 am 28.Juli. Sie waren 

gerade im Sachunterricht. Paula und Katrin saßen nebeneinander und grübelten 

über das Thema Strom. „Weißt du, wieso wir dieses Thema haben?“, fragte Paula 

„Nö, keine Ahnung!“, antwortete Katrin. Paula dachte: „Ich habe keinen Bock mehr! 

Wann ist endlich die Schule aus?“ Sie guckte auf die Uhr. „Noch ein paar Sekunden, 

dann ist die Schule aus. Da klingelte es endlich und die Schule war vorbei. Sie 

machten sich auf den Weg nach Hause. Da trafen sie auf Lars den Angeber der 

Klasse. Er trainierte Judo. Der starke Junge konnte sogar den dicken und großen 

Olaf aus der achten Klasse über die Schulter werfen. Der Besserwisser rempelte sie 

absichtlich an. Dann drehte er sich um und sagte mit angeberischer Stimme: „Ich 

weiß alles über Strom. Ihr nicht!“ „Du bist nicht nur ein Besserwisser, sondern du bist 

auch noch dumm!“, rief Paula. Da musste Katrin lachen. „Ihr werdet es noch sehen“, 

grummelte Lars. Paula und Katrin gingen einen Schritt vor. Da flüsterte Paula Katrin 

zu: „Heute Nachmittag treffen wir uns am Pescher See. Bring einen Badeanzug mit! 

Hast du Zeit?“ Das hörte Lars allerdings und dachte: „Ich weiß auch schon, wie 

meine Rache aussieht!“ Später am Nachmittag holte Paula Katrin mit ihrem 

fliegenden Fahrrad ab. Sie machten sich auf den Weg zum See. Katrin fiel fast von 

ihrem Fahrrad, so schnell fuhr Paula. Das Mädchen wollte schnell da sein, um Katrin 

ein Geheimnis anzuvertrauen. Als sie endlich am Wasser waren, ließen sie ihre Füße 

im Wasser baumeln. „Katrin, ich habe ein Geheimnis. Ich habe Angst vor Spinnen.“ 

Lars, der den beiden gefolgt war, beobachtete sie. Leider verstand er nicht, was sie 

sprachen. Er nahm sich seinen Haiflossen-Rucksack und schlich sich um Paula und 

Katrin herum. Dann stieg er ins Wasser und schwamm in die Richtung von Katrin und 

ihrer Freundin. Der Junge schwamm so, dass man nur die Haifischflosse sah. Die 

Mädchen saßen am Ufer und unterhielten sich. Katrin erzählte Paula gerade, dass 

sie Angst vor Haien hat. Da sah sie plötzlich eine Haiflosse aus dem See ragen und 

schrie laut: „Aaaaaaaa! Da ist ein Hai!“ „Blödsinn!“, sagte Paula. Doch da sah sie ihn 

auch. Mulmig war ihr schon, sie hatte auch richtige Angst. Aber um vor ihrer Freundin 

nicht ängstlich da zu stehen, tat sie so, als würde sich keine Angst haben. Paula 

guckte genauer hin. Dann musste sie lachen. Da platschte es auch schon. Paula 

sprang ins Wasser. Als sie endlich wieder auftauchte, lachte sie noch mehr. Sie 

erzählte Katrin, wieso sie lachte: „Das ist bloß Lars mit seinem Haiflossen-Rucksack.“ 



Da tauchte Lars auf und sagte ärgerlich: „Ihr habt es wieder mal nicht geschafft, euch 

zu ärgern. Meine Rache ist schon wieder nicht aufgegangen!“ Er stieg aus dem See 

und ging sauer davon. Die beiden Freundinnen streckten ihm noch die Zunge 

heraus. 

Die beiden mussten noch den ganzen Tag lachen. Am Abend flogen sie mit ihren 

Rädern nach Hause. Dort ging Paula, aber auch Katrin müde ins Bett. Beide 

schliefen bald ein. Was sie wohl am nächsten Tag erwarten würde? 


