
Die Rettung 

Mia und Bella waren Freunde. Sie waren 10 Jahre alt. Die beiden waren mutig. Mia 

war aber ein wenig mutiger als Bella. An einem schönen Tag fuhr Mia mit ihrem 

schwebenden Roller zu ihrer Freundin. Mia klingelte und Bella schaute aus dem 

Fenster. Nach einer Minute kam Bella auch mit ihrem schwebenden Roller raus. Mia 

fragte glücklich: „Sollen wir zum Kölner Dom und dann zum Rhein fahren?“ „Nein, 

lass uns lieber nur zum Rhein fahren!“ Sie fuhren mit ihren schwebenden Rollern 

zum Rhein. Auf dem Weg zum Rhein sahen die beiden schwebende Roller, 

schwebende Autos und schwebende Fahrräder. Als sie endlich angekommen waren, 

stellten sie ihre Roller ab und liefen ins Wasser. Mia schrie: „Das macht richtig Spaß!“ 

Doch Bella stand wie eine Statue da. Mia hörte auf zu schreien und fragte besorgt: 

„Was ist passiert, warum stehst du nur so rum?“ Bella stotterte: „Da….da ist ein 

Junge. Er wird von den Wellen weggetrieben und da hinten sind Roboterhaie!“ Mia 

schrie: „Komm lass uns schnell zu dem Jungen schwimmen und ihn retten!“ Bella 

antworte: „Bist du wahnsinnig! Das schaffen wir nicht.“ Da entdeckte sie ein 

Raketenboot am Ufer und rief: „Wir nehmen besser das Raketenboot!“ Sie stiegen in 

das Raketenboot und erreichten nach ein paar Minuten den Jungen. Bella streckte 

ihm die Hände entgegen und der kleine Junge stieg aufs Boot. Doch plötzlich blieb 

das Boot stehen. Bella und Mia umarmten sich vor Angst. Sie dachten, die 

Roboterhaie würden das Boot umschmeißen. Da sah Mia plötzlich ihre Mutter. Sie 

saß mit ihren Freunden in der Nähe vom Kölner Dom am Rhein. Mia guckte, ob sie 

ihr Handy mit hatte. Dann fand sie ihr Handy und versuchte, ihre Mutter anzurufen. 

Doch nichts klappte. Da entdeckte Bella, dass nur ein Stein im Motor stecken 

geblieben war. Sie rief: „Es ist nichts passiert. Ein Stein steckt nur im Motor.“ Sie zog 

den Stein heraus und sie fuhren an Land. Die Roboterhaie schwammen weg. Die 

Kinder liefen zu Mias Mutter. Sie erzählten ihr, was passiert war, und die Mutter 

brachte die Kinder nach Hause. 

 


