
Jakob St. 

Der Professor 

Hallo Leute, hier ist Jakob und heute erzähle ich euch einen meiner Schultage. 

Ich wachte heute genau um sieben Uhr morgens auf. Gerade ging die Sonne auf. Es 

sollte ein schöner Sommertag werden. Ich ging ins Badezimmer und putzte mir die 

Zähne. Anschließend ging ich runter in die Küche um zu frühstücken. Ich aß ein 

leckeres Honigbrot und schmatzte dabei: „Mmmh, das ist der beste Honig der Lüfte.“ 

Jetzt musste ich zur Schule, aber vorher wollte ich noch meinen besten Freund 

Sankel abholen. Ich weckte noch meinen sprechenden Wanderfalken Skatch auf und 

packte meinen Ruckpack, einen Rucksack mit Raketenantrieb, und machte mich auf 

den Weg. Neben mir flog Skatch und quasselte mit mir. Als wir bei Sankel ankamen, 

geschah etwas Ungewöhnliches. Die Triebwerke von seinem schwebenden Haus 

gingen aus. Zum Glück kam in diesem Moment seine Familie aus dem Haus 

geflogen. Nach diesem Vorfall flogen wir geschockt zur Schule. Aber auch die 

Raketenantriebe der Schule stotterten. Aus diesem Grund konnten wir nicht zum 

Unterricht gehen und dürften wieder nach Hause fliegen. Wir freuten uns natürlich 

darüber. Als wir wieder zuhause ankamen, sahen wir ein wenig Fernsehen. Im 

Programm wurde gesagt, dass viele der mit Raketenantrieben ausgestatteten Häuser 

oder Gebäude ihre Flugkraft verlieren. Zum Ausruhen und Nachdenken ging ich im 

fliegenden Stadtwald spazieren. „Was für eine schöne Tiervielfalt“, staunte ich. Da 

waren viele Eichhörnchen und Tauben. Auch kleine Mäuse huschten über den Weg. 

Die ganze Zeit gingen Sankel und Skatch neben mir her. Als ich mich durch ein 

Gebüsch zwang, fiel ich mit meinen Freunden durch eine Falltür. Durch den Sturz 

wurden wir alle bewusstlos. Als ich wieder zu mir kam, sah ich mich um. Überall 

lagerten Waffen und Monitore. Es standen auch viele Geräte in der Gegend herum. 

Wir gingen vorsichtig ein paar Räume weiter und hatten noch keine Ahnung wo wir 

gelandet waren. Plötzlich kamen wir in eine Halle mit vielen Muttern und Schrauben. 

Auf einmal hörte ich zwei Roboter miteinander sprechen. Ich flüsterte: „Schnell, 

versteckt euch hinter dem Regal dahinten.“ Direkt nachdem wir uns versteckt hatten, 

kamen auch schon die zwei Roboter. Der eine sagte: „Wir brauchen Muttern.“ „Nein, 

wir bauchen Schrauben“, sagte der andere Roboter. „Du hast wohl eine Mutter locker 

im Hirn“, erwiderte darauf der erste etwas größere Roboter. „Und du hast eine 

Schraube locker“, rief der kleinere Roboter erbost zurück. Ich sah im Regal vor uns 

eine Dose voller Muttern und Schrauben. Ich schob die Dose unbemerkt etwas weiter 

in den Raum hinein. Die Roboter sahen die Dose, nahmen sie und gingen weg. „Puh, 

Glück gehabt“, sagte ich erleichtert. Plötzlich entdeckte ich auf der anderen Seite des 

Raumes eine Tür. Wir gingen durch die Tür und mir stockte der Atem. Dort stand 

Furzemann von Raketenstein. Er war ein sehr gefährlicher Professor, der schon seit 

langem von der Polizei gesucht wurde. Er wollte nämlich Köln zerstören. Als er mich 

sah, machte er seinen Ruckpack an. Das tat ich dann auch. Wir erhoben uns 

gleichzeitig in die Lüfte. Er haute ab und ich flog ihm mit meinen Freunden hinterher. 

Wir flogen zum Heinzelmännchenbrunnen. Von dort aus weiter zum Dom und 

anschließend verfolgte ich ihn bis zur Philharmonie. Auf einmal bemerkte ich, dass er 



in Richtung des Gefängnisses flog. Jetzt konnte ich es auch schon sehen. Ich jagte 

ihn mit meinen Freunden genau dorthin. Er düste auf eine offene Zelle zu. Ich 

flüsterte: „Er hat zu viel Schwung, er wird in die Zelle rasen. Bremsen wir lieber ab.“ 

Paff machte es und wir hörten einen lauten Knall. Der Professor war in die Zelle 

geflogen und lag dort bewusstlos auf dem Boden. Schnell schlossen wir die Zellentür 

zu. Ich sagte schadenfroh: „Es kütt wie et kütt und es hätt noch immer joot jegange.“  

Das war der beste Tag in meinem Leben.  


