
Die Schleuse im Rhein 

An einem schönen Tag gingen der vierzehnjährige Tom, der zehnjährige Peter und 

die zwölfjährige Tina zum Rhein. Dort befand sich mitten im Fluss eine gläserne 

Schleuse. Sie war die neuste Touristenattraktion von Köln. 

Als sie ankamen, war keine Menschenseele zu sehen. Der Kassierer stieg gerade 

auf sein Fahrrad und rief ihnen zu: „Ihr müsst morgen wiederkommen. Heute haben 

wir nachmittags geschlossen.“ Dann fuhr er weg. Sie gingen dennoch zum Eingang 

und sahen, dass das Tor offen stand. Peter schlug vor: „Lasst uns doch mal kurz 

alleine rein gehen.“ Man musste einige Stufen nach unten gehen, um durch die 

Schleuse laufen zu können. Die Treppen waren auch mit Glas umgeben, damit man 

trocken nach unten kommen konnte. Nun gingen sie heimlich durch die Schleuse und 

beobachteten die Fische im Rhein. Tina fand es ziemlich unheimlich und stotterte: 

„Ich ha- ha- habe Angst.“ „Komm schon“, sagten Tom und Peter im Chor. Nach 

einiger Zeit erschraken alle drei! Vor ihnen waren unzählige kleine Löcher im Glas, 

aus denen Wasser in den Tunnel drang. „Raus hier!!“, brüllte Peter. Die drei rannten 

wie der Blitz davon. Als sie den Eingang erreichten, rannten sie die Treppen hoch 

und waren froh, wieder an der frischen Luft zu sein. „Das war knapp“, japste Tom. 

„Guck mal, da kommen zwei Taucher aus dem Wasser“, bemerkte Tina. Die drei 

beobachteten die Taucher, wie sie mit schwerem Werkzeug aus dem Wasser stiegen 

und in einem PKW wegfuhren. Tina schlug vor: „Auf den Schreck hilft nur noch ein 

Eis.“ „Gute Idee“, sagten Peter und Tom. Also gingen sie erst mal zum Heumarkt in 

ihre Lieblingseisdiele. Nach einer Dreiviertelstunde standen sie wieder draußen auf 

dem Heumarkt. Peter war immer noch in Gedanken vertieft. „Was ist los?“, fragte 

Tom. „Mir will die Schleuse nicht aus dem Kopf gehen“, sagte Peter. „Wie wäre es, 

wenn wir heute Nacht noch einmal hier hinkommen und den Eingang der Schleuse 

beobachten.“ In der Nacht schlichen sich die drei unbemerkt aus ihren Häusern und 

trafen sich pünktlich am Eingang unter der Brücke. Alle hatten ihre Taschenlampen 

und Handys mitgebracht. Vom Absperrgitter aus sahen sie nach einiger Zeit einen 

PKW kommen. Tina flüsterte: „Das ist der Wagen der Taucher. Was machen die 

denn hier?“ Die Taucher stiegen aus und verschwanden mit ihrem Werkzeug im 

Wasser. Die drei Kinder beschlossen in die Schleuse zu gehen, um die Taucher 

weiter zu beobachten. Das Tor war zum Glück noch immer offen. Die Männer waren 

gerade damit beschäftigt, Löcher in das Glas zu bohren, als sie die drei Kinder mit 

ihren Taschenlampen auf sich zukommen sahen. Sofort ließen sie alles fallen und 

schwammen ans Ufer zurück. Peter rief:„ Kommt schnell, die schnappen wir uns! “ 

Die drei rannten in der Schleuse zurück zum Eingang. Die Taucher waren schneller, 



sprangen ins Auto und wollten gerade losfahren, als die Kinder angelaufen kamen. 

Leider hatte der Fahrer das Licht am Auto angelassen und somit war die Batterie 

leer. Der Motor sprang nicht an. Nun versuchten die Taucher, zu Fuß zu fliehen. Die 

Kinder rannten hinterher. Tina konnte jedoch nicht so schnell laufen wie die Jungs. 

Sie brauchte eine Pause. Sie versteckte sich in einem Hauseingang und rief mit 

ihrem Handy die Polizei an. Die Geschichte war schnell erzählt und die Polizei 

machte sich sofort auf den Weg in die Altstadt. In der Zwischenzeit hatten Tom und 

Peter die zwei Täter durch eine kleine Gasse überholt und versteckten sich 

gegenüberstehend hinter Mülltonnen. Als die Männer angelaufen kamen, stellten die 

Jungs ihnen jeweils ein Beinchen. Im hohen Bogen fielen die Taucher mit dem 

Gesicht zuerst in eine große Pfütze und blieben benommen liegen. Im gleichen 

Moment war Tina auch schon mit der Polizei da. Als die Männer sich aufrappelten, 

nahmen die Polizisten sie gleich in Empfang und legten ihnen Handfesseln an. Tina, 

Tom und Peter waren heilfroh, dass die Verfolgung so gut ausgegangen war. Alle 

fuhren mit aufs Revier, um eine Aussage zu machen. Die Täter waren direkt 

geständig und wurden ins Gefängnis gebracht. 

Es stellte sich raus, dass die Taucher Umweltschützer waren, die den weiteren Bau 

der Schleuse verhindern wollten, um die Fische und die Natur zu schützen. Die 

jungen Detektive wurden von der Polizei für ihre Arbeit gelobt und mit Blaulicht nach 

Hause gefahren. Als sie wieder in ihren Betten lagen, schliefen sie glücklich und 

zufrieden ein. 


