
Die spannende Situation 
 

Es ist ein heißer Sommertag im Jahre 2024: „Leo, Silas, Essen ist fertig!“, rief Babacan, der mit mir, 

Silas, Francis und Lukas in eine WG gezogen war. Die Jungs wohnten in einer Villa in  Pesch. Was 

gibt es den heute leckeres zu Essen, angeblicher Koch?“, fragte ich. Daraufhin Babacan: 

„Tiefkühlpizza.“ ,,Wow richtig geil !“,meinte Lukas, der gerade mit Francis aus dem Pool kam. Auf 

einmal ging die Alarmanlage los! : „Los , los alle in ihre Autos die Alarmanlage klingelt, d.h ein 

Erdbeben wird bald kommen !“,schrie ich. Babacan und ich sprangen in unseren Porsche und flogen 

los! Auf einmal hörten wir jemanden um Hilfe schreien: ,,Zieh den Vogel mal runter, ich will mal 

gucken was da unten abgeht“, meinte Babacan:“Guck mal, ist das nicht Araiz aus unserer alten 

Grundschule“? , behauptete ich. Als wir landeten bemerkten wir, dass es wirklich Araiz war: ,, Araiz, 

Alter, lange nicht mehr gesehen, wie geht es dir“? , fragte Babacan: ,, Ja, ja ich weiß Herzchen, 

Herzchen und so, aber wir sollten jetzt erst mal hier verschwinden“, meinte Araiz. Ich guckte ihn kurz 

erstaunt an und kurz daraufhin meinte ich: ,,Genau meine Gedanken, du ziehst mir die Wörter aus 

dem Kopf.“ Wir rannten zu dem Super Turbo Modul und flogen mit Ultraschall zu unser Villa: ,,Und 

hier wohnt ihr?“, fragt Araiz erstaunt: ,,Ja klar, was dagegen? , meinte Babacan arrogant. Francis, 

Lucas und Silas waren auch schon angekommen. „ Hi, Jungs auch schon aufgefallen, dass das 

Erdbeben schon vorbei ist?“, fragte Francis. Und so war es auch. Die Sonne kam wieder raus und 

die Vögel fingen so laut an zu singen, dass man sich die Ohren zuhalten musste. Und so lebten  

unsere Helden und Araiz weiterhin ein schönes und entspanntes Leben in ihrer Villa in Köln-Pesch. 

Araiz war auch dazu gezogen und alle hatten viel Spaß. 

 


