
Der böse Clown 

Hallo! Ich bin Meila! Ich wohne in Köln, aber nicht alleine! Meine Mutter, unser kleiner 

Hund Teffi und ich wohnen ganz nah am Dom. Neben uns wohnt meine beste 

Freundin Simone. Sie hat kein Haustier. Wir beide sind zwölf Jahre alt. Ach und ich 

besitze ein Buch. Ihr fragt euch bestimmt, was das für ein Buch sein kann. Es ist ein 

Zauberbuch. Aber jetzt zu meinen Abenteuer. 

An einem warmen Tag im Jahr 3000 wollte Simone mit mir an den Dom. Sie wusste 

genau, dass dort ein Karnevalszug lang ging. Meine beste Freundin holte mich mit 

ihrem fliegenden Roller ab. Ich schnappte mir ebenfalls meinen Roller und flog mit ihr 

mit. Nach ein paar Minuten standen wir am Dom. „Simone hast du eine Tüte?“, fragte 

ich, während wir auf den Zug warteten. Simone antwortete: „Hast du denn keine 

mit?“ „Nein!“, sagte ich gelangweilt. Ich wusste, dass sie jetzt einen frechen Spruch 

loslassen würde. „Du hast Glück, dass ich weiß, wie vergesslich du bist!“ Sie drückte 

mir eine Tüte in die Hand und lächelte frech. Der Zug kam und wir ergatterten viele 

Süßigkeiten. Nach einer Stunde wurde es langweilig und wir verließen den Platz. 

Simone und ich liefen mit randvollen Tüten zu unseren Rollern. „Hast du eine Idee, 

wie wir die Tüten transportieren sollen?“, fragte Simone. „Ja!“, rief ich ihr zu. Simone 

fragte weiter: „Los, erzähl schon. KOMM SCHON!!!!“ „Jaja! Ist gut! Ich benutzte 

einfach das Zauberbuch und zaubere damit, dass die Tüten in der Luft schweben. 

Was hältst du davon?“ Was ich nicht wissen konnte, war, dass nicht nur Simone, 

sondern auch ein Clown in der Nähe mir zugehört hatte. Ich fing an, in meinem 

altmodischen und kaputten Rucksack zu kramen. Dann zog ich ein kleines, sehr alt 

aussehendes Buch hervor. Danach schlug ich eine Seite auf, murmelte etwas und 

dann zischte es. Gleich darauf flogen die zwei Tüten. Wir stellten uns auf die Roller, 

aber bevor wir losfliegen konnten, sprang der Clown auf uns zu und hielt uns an 

unseren Jacken fest. Wir rissen uns los und fuhren schnell davon. Der verrückte 

Clown, der sehr komisch aussah, lief uns hinterher. Er dachte sich: „Wenn ich dieses 

Buch besitze, werde ich mir Geld zaubern!“ Simone und ich flogen um eine Ecke, 

dort wurde es immer dunkler. „Wooo siiiindd wiir???“, stotterte Simone. Sie dachte, 

ich wusste es, doch ich hatte keine Ahnung. Es wurde immer dunkler, was auf einer 

Seite auch gut so war, denn so hatten wir die Chance, nicht von dem Clown entdeckt 

zu werden. Der lief uns immer noch zu Fuß hinterher, aber wir glaubten, ihn 

abgehängt zu haben. Wir fuhren noch eine ganze Weile, bis ich Licht sah. Ich 

flüsterte mutig und sicher: „Ich habe keine Ahnung, aber guck mal! Da wird es schon 



heller!“ Wir blieben an einer Stelle stehen. Der Clown hatte uns durch das Licht 

jedoch gefunden und schlich sich an. Wir merkten nicht, dass er immer näher kam 

und uns mit festem Griff schnappte. Wir probierten, uns los zu reißen, aber wir hatten 

keine Chance gegen ihn. Er war einfach viel stärker als wir beide zusammen. Der 

verkleidete Mann fesselte uns mit seinem Clowngürtel und kramte in meinem 

Rucksack. Aber er fand nichts. Simone schrie wie am Spieß. Was er nicht wissen 

konnte: Ich hatte das Zauberbuch immer noch in der Hand. Zum Glück sah er es 

nicht. Durch das Geschrei von Simone wurden jedoch Leute aufmerksam auf uns. 

Und welche! Meine Mutter kam um die Ecke gerannt. Sie war mit ihren zwei 

Freundinnen und unserem kleinen Hund Teffi zufällig in der Nähe spazieren 

gewesen. Teffi bellte und fletschte die Zähne. Meine Mutter verstand sofort, was 

passiert war, und rief: „Schnappt ihn euch!!“ Diesmal fesselten ihre Freundinnen den 

Clown mit seinem eigenen Gürtel, nachdem sie ihn zusammen überwältigt und uns 

dann befreit hatten. Den Clown brachten sie zur Polizei, wo er ein ganzes Jahr im 

Gefängnis saß oder länger. Nach unserer Befreiung fiel ich meiner Mutter glücklich in 

die Arme. Sie hatte uns gerettet! Von da an kam ich keinem Clown mehr zu nahe, da 

ich Angst hatte, noch mal in solche Schwierigkeiten zu geraten. 

 


