
Der Dieb 

Max und sein bester Freund Paul machen einen Ausflug. Max hat seinen kleinen 

Hund Muffin dabei. Die drei wollen zur fliegenden Seilbahn. Das ist eine ganz 

besondere Seilbahn. Man kann die Kabinen vom Seil lösen und mit ihnen wie ein 

Vogel durch die Luft fliegen. Als sie in der Warteschlange stehen, klaut ihnen ein 

Dieb ihr Geld. Muffin bellt den Dieb an. Max schreit: „He, Sie da!“ Der Dieb springt in 

eine Kabine der Seilbahn und fährt los. Max und Paul rennen hinterher und nehmen 

die Verfolgung mit der nächsten Kabine auf. Paul ruft: „Halt an! Du hast keine 

Chance gegen mich!“ Paul ist der Mutigere und Max der Zurückhaltendere. Da zieht 

der Dieb vor Schreck an einem Hebel und die Kabine löst sich vom Seil und fliegt in 

Richtung Kölner Dom. Paul brüllt: „Wir kriegen dich!“ Er betätigt auch den Hebel und 

fliegt in einem Affenzahn der anderen Kabine hinterher. Der Dieb zischt nach unten 

und landet mit einem lauten Knall auf der Domplatte. Max ist ganz blass im Gesicht 

und murmelt Paul zu: „Es geht mir nicht so gut.“ Dann fliegen sie nach unten, landen 

auch auf der Domplatte und nehmen zu Fuß die Verfolgung wieder auf. In diesem 

Moment läuft der Dieb in ein Geschäft. Dort benutzt er den Notausgang und rennt zur 

fliegenden Rollschuhbahn. Paul freut sich, als er sieht, dass der Dieb dorthin rennt. 

Paul mag alles, was schnell ist. Max freut sich überhaupt nicht, weil ihm bestimmt 

wieder schlecht wird. Paul und Max ziehen sich, so schnell sie können, die 

fliegenden Rollschuhe an und sausen mit Muffin in der Rollschuhbahn umher. Der 

Dieb ist sehr gut darin, den beiden auszuweichen. Max fragt Paul: „Vielleicht können 

wir ihm ja den Weg abschneiden?“ Paul muss seine Antwort schreien, weil die Musik 

auf einmal so laut geworden ist. „Das ist eine gute Idee. Aber es sind so viele 

Menschen hier.“ Max ruft: „Da! Er springt über den Zaun.“ Die beiden rennen mit den 

Rollschuhen hinterher. Plötzlich stolpert Max und fällt auf den Boden. Zum Glück 

passiert ihm nichts, er steht unverletzt sofort wieder auf. Sie folgen dem Dieb über 

die Domplatte und biegen dann in Richtung Bahnhof ab. Im Bahnhof steigt der Dieb 

in einen Zug und die beiden Jungs schaffen es so gerade, in den gleichen Zug 

einzusteigen. An der ersten Haltestelle reißt der Dieb die Zugtür auf und springt aus 

dem Zug, obwohl der noch gar nicht richtig angehalten hat. Dann hebt der Dieb mit 

seinen Rollschuhen ab und fliegt zurück in Richtung Kölner Dom. Max und Paul 

haben die fliegenden Rollschuhe auch immer noch an ihren Füßen. Paul drückt den 

Flugknopf seiner Rollschuhe und fliegt dem Dieb, so schnell er kann, hinterher. Max 

macht das Gleiche und ist direkt hinter seinem Freund. Muffin rennt seinem Herrchen 



bellend nach. Wieder ruft Paul: „Bleib endlich stehen!“ Max macht sich Sorgen und 

ruft Paul zu: „Wie lange können die Rollschuhe eigentlich fliegen?“ Paul antwortet: 

„Ich glaube ungefähr einen ganzen Tag.“ Max ist von dieser Antwort total verblüfft 

und ruft: „Dann müssen wir ihn anders stoppen!“ Sie nähern sich sehr schnell dem 

Kölner Dom. Der Dieb fliegt eine Runde um die beiden Türme, landet auf der 

Domplatte und rennt in den Dom hinein. Paul, Max und Muffin folgen ihm. Im Dom 

sind zwei dicke Wachmänner, die den Schrein der Heilgen drei Könige bewachen. 

Paul ruft den Wachmännern zu: „Da! Das ist ein Dieb!“ Die Wachmänner reagieren 

sofort und schneiden dem Dieb den Weg ab. Als die Freunde bei den Wachmännern 

ankommen, erkennen sie den Dieb. Es ist Uwe aus der Parallelklasse. Max ist total 

verblüfft und sagt: „Ich fasse es nicht! Warum hast du das gemacht?“ Uwe antwortet: 

„Das sollte alles nur ein großer Spaß sein. Hier habt ihr euer Geld und eure 

Portemonnaies zurück.“ Max und Paul sind Uwe kein bisschen böse, denn sie hatten 

einen abenteuerlichen Tag und ganz viel Spaß. 

 

 


