Tom, der Held von Köln
Tom liest jeden Tag Zeitung. Er wohnt in der Mittelstraße 12 in Köln Rodenkirchen. Tom geht in
die 4. Klasse und ist 9 Jahre alt. In seiner kleinen Straße gibt es ein besonderes Haus. Es ist nämlich
ein Magiehaus.
Dort befindet sich unter anderem auch der Schlüssel der die Sonne untergehen lässt, wenn man ihn
von seinem Platz nimmt. Eines schönen Morgens, als Tom mal wieder Zeitung liest, entdeckt er einen
interessanten Artikel. Er lautet: „Magischer Schlüssel geklaut.“ Tom liest sofort weiter. Da kriegt er
einen Schreck! Der magische Schlüssel der die Sonne untergehen lassen kann ist geklaut worden! In
der Schule kann Tom sich vor lauter Angst, dass die Sonne bald untergehen wird, gar nicht
konzentrieren. Als er nach Hause geht sieht er einen dunkel gekleideten Mann der sich auffällig
verhält. Tom schleicht ihm nach. Plötzlich sieht er den magischen Schlüssel in der Hand des Mannes.
Sein Herz fängt an zu rasen. „Ich muss den magischen Schlüssel bekommen und ihn zurück an seinen
Platz bringen“, denkt er. Der Mann läuft zum Rhein. Es wird schon dunkel. Tom folgt ihm durch die
Pflanzen, die im Dunkeln wie gruselige Gesichter aussehen. Der Mann geht auf die Rodenkirchener
Brücke zu einem schwarzen unauffälligen Auto, das dort geparkt hat. Er legt den Schlüssel in den
Kofferraum und setzt sich nach vorne zu einem anderen Mann der ebenfalls dunkel gekleidet ist. Tom
zögert nicht und nimmt den Schlüssel aus dem Kofferraum. Er rennt weg. Die Männer bemerken ihn
und laufen hinter her. „Halt stehen bleiben!“, rufen sie. In der Not schmeißt Tom den Schlüssel in
den schimmernden Rhein. Die Männer laufen die Treppe runter zum Rhein um den Schlüssel zu holen.
Aber Tom nimmt eine Abkürzung durchs Gebüsch. Er ist als erster am Strand und taucht gleich los.
Als die Männer auch ankommen springt einer ins Wasser um den Schlüssel auch zu holen. Tom taucht
zum Grund. Er sieht den Schlüssel, nimmt ihn und taucht wieder auf. Da hört er einen der beiden
Männer schreien: „Hilfe, ich kann nicht schwimmen!“ Tom schaut sich um, sieht den Mann der sich
mit viel Mühe versucht über dem Wasser zu halten. Ohne eine Sekunde nachzudenken schwimmt er
los, schnappt sich den Mann und schwimmt mit ihm ans Ufer. Dort lässt er ihn los und rennt mit dem
Magischem Schlüssel in der Hand weg. Tom bringt
den Schlüssel zurück an seinen Platz und als
er am nächsten Morgen Zeitung liest entdeckt er den Artikel: „Held rettet Köln.“ Tom strahlt als er
ihn zu Ende gelesen hat. Nun hat er Köln gerettet.

