
Hochwasser 

 

Ich heiße Greta und wohne mit meiner Mutter in Köln in einer großen 

Wohnung am Rhein. Ich sitze am Fenster und gucke zu, wie der Regen 

gegen die Fenster prasselt. Ich erinnerte mich, wie meine Mutter und ich 

Silvester gefeiert hatten. Nun war es 2265. Meine Mama kam herein und 

fragte: „Greta, möchtest du mit mir einen Kuchen backen?“ „Ja!“, rief ich. 

Ich liebe es Kuchen zu backen und natürlich auch ihn zu essen.  

Wir gingen in die Küche. Mama pfiff laut. Die Tür öffnete sich mit einem 

Knarzen und die Backzutaten kamen heraus. „Da sind wir“, sang das Mehl. 

„Ja, da sind wir nun“, lispelte nun der Zucker. Die anderen blieben still. 

Meine Mama flüsterte mir zu: „Fang sie ein.“ Doch irgendetwas zog mich 

zurück ins Wohnzimmer. Meine Mutter wollte mich noch zurückziehen, 

damit ich nicht gegen eine Wand knallte. Doch ich gab ihr einen Tritt und 

lief weiter wie in Trance. Ich knallte gegen die Wand. „Au, das tut weh!“ Ich 

mache eine kleine Kurve nach links. Nun lief ich ins Wohnzimmer. Plötzlich 

bekam ich nasse Füße. Ich erwachte aus meiner Starre und rannte los. Ich 

guckte aus dem Fenster und sah etwas Schreckliches. Ich sprintete zu 

Mama. Mama brüllte mich an: „Warum hast du mich getreten?“ Doch ich 

schrie nur: „Mama, der Rhein hat Hochwasser!“ „Oh nein!“, schimpfte 

Mama. „Wie hoch?“ „Sehr hoch.“ „Wie gehen wir vor?“, quietsche ich mit 

Angst in den Augen. „Greta, schalte doch mal dein Hirn an. Du musst 

unsere Sachen packen.“ „Und was ist mit dir?“, flüstere ich. „Ich besorge 

uns ein Boot. Wenn ich wieder da bin, hast du alles, was wichtig ist, 

eingepackt“, wies mich meine Mutter zurecht. „Mama“, schluchzte ich, „ich 

will nicht alleine Zuhause bleiben.“ Jetzt fing ich richtig an zu weinen. „Ok“, 

sagte Mama mit weicher Stimme und strich mir dabei über den Kopf. „Dann 



packen wir jetzt so schnell wie wir können“, redete sie weiter. Wir rannten 

los, so schnell wie wir konnten. 

Als ich meinen Kinderrucksack voll gepackt hatte, stand ich japsend da, 

meinen Schlafsack in der Hand. Da kam meine Mama angerannt. Sie 

lächelte mich schräg an. „Komm, wir gehen schnell zum Bootsverleih und 

leihen uns ein Hausboot aus.“ Wir rannten so schnell wie wir konnten, was 

aber gar nicht so leicht war.  

Beim Bootsverleih angekommen, stellten wir uns an eine endlos 

scheinende Schlange an. Doch als wir ganz vorne angekommen waren, 

stand mir das Wasser schon bis zum Bauch. „Ich hätte gerne ein Hausboot 

für zwei“, sagte Mama. Der Mann an der Kasse meinte mit einem 

belustigten Gesichtsausdruck: „Wir haben leider keine Boote mehr.“ Ein 

alter Mann kam auf meine Mutter und mich zu und fragte freundlich: 

„Möchtet ihr ein altes Boot von mir haben?“ „Ja, das wäre nett“, antwortete 

Mama. „Das Boot steht in der Dagobertstraße 36.“ „Dürfen wir einfach in Ihr 

Haus?“, fragte Mama. „Ja natürlich“, sagte der Mann. Ich war sehr nass und 

wurde fast mit dem Strom des Rheines mitgerissen und mir war kalt! 

Empört zog ich Mama am nassen Mantel. „Mama, mir ist kalt.“ „Wir gehen 

gleich“, versprach sie. Und wir gingen los. Als wir das Boot des alten 

Mannes klar Schiff gemacht hatten, stiegen wir ein. Wir hatten zuerst große 

Probleme mit dem Boot, doch dann ging es eigentlich ganz gut. Als wir mit 

auf der Hauptstraße schwammen, sah ich meine beste Freundin Jola Grün. 

Ich war erleichtert, dass sie überlebt hatte „Hallo Jola!“, rief ich ihr zu. „Wie 

geht es Dir?“ Sie antwortete, dass es ihr gut ginge. Als wir uns fertig 

unterhalten hatten, ging ich ins Bett, welches sich unten im Boot befand. 

Meine Mutter weckte mich sanft. „Ich hätte gerne noch länger geschlafen!“, 

motzte ich sie an. „Greta, du hast zwei Tage geschlafen!“ Das war ja 



unglaublich. Also stand ich auf. Plötzlich hörten wir einen lauten Schrei. 

„Hiiiiiilfe!“ Wir erschraken. Nun folgte Totenstille. Ich zitterte am ganzen 

Körper als wir einen erneuten Hilferuf hörten. Wir rannten so schnell wie 

möglich aufs Deck. Der extreme Klimawandel, der auch vor Köln nicht halt 

gemacht hatte, hatte bewirkt, dass nun nach dem plötzlichen Hochwasser 

das Wasser wieder sank, aber in Sekundenschnelle. Wir mussten dringend 

etwas unternehmen, wenn nicht, würde etwas Schreckliches passieren, das 

war klar, dachte ich mir. Da sah ich wie der kleine Hund unserer Nachbarn 

aus deren Boot sprang. Ohne nachzudenken sprang ich ebenfalls in den 

Rhein. „Greeeeeta!“, rief meine Mama. Doch ich beachtetet sie nicht. Die 

Strömung des sinkenden Rheins riss mich mit. Doch ich hatte zum Glück 

Gold im Schwimmen. Ich schwamm weiter und konnte mich oben halten. 

Als ich den kleinen Rauhaardackel erreichte flüsterte ich ihm zu: „ Ganz, 

ganz ruhig Radau.“ Da kam mir eine Idee. Wo ich jetzt eh schon einmal 

nass war, würde ich versuchen die anderen Menschen zu retten. Plötzlich 

sah ich eine Hand aus dem Wasser ragen. Ich bekam große Angst. Was 

war, wenn mich jetzt ein Monster angriff? Doch es war nur Jola. Erleichtert 

atmete ich tief durch. „Komm, wir retten die Kölner!“, sagte Jola und lachte. 

Doch plötzlich wurde ihre Mine ernst. „Hast du eine Idee wie?“, fragte sie. 

„Ich werde es nicht mehr lange aushalten hier im Wasser. Ich bin nicht so 

eine gute Schwimmerin wie du Greta.“ „Dann beeilen wir uns besser!“, rief 

ich Greta zu. „Ich habe eine Idee!“ Da wurde Jola aber auch schon von der 

Flut mitgerissen. Ich hielt sie mit meiner ganzen Kraft fest und schaffte es. 

„Puh, das war knapp“, rief sie, „danke...“. Doch sie wurde unterbrochen. 

„Mädchen, wenn ihr die Kölner retten möchtet, müsst ihr euch beeilen“, 

hörten wir eine Stimme. „OK!“, rief Jola mutig zurück. Ich sagte nur leise: „ 

Komm, schwimm hinter mir her.“ Ich hörte wie die Motorengeräusche hinter 



uns verstummten. „Die Motoren sind kaputt!“, brüllte eine Stimme. „Helft 

uns!“ Ich schwamm zu einem Boot von einem alten Mann und zog. Jola 

kam dazu und half mir, weil das Wasser so schnell sank, war das Rheinufer 

plötzlich wieder zu sehen. Jola und ich zogen und langsam bewegte sich 

das Boot. Wir zogen und zogen bis wir nicht mehr konnten. Es schwamm 

nur noch ein Boot auf dem sehr flachen Wasser. Die Leute waren sehr 

panisch: Eine Bootsspitze lugte aus dem Wasser. Wir schwammen zu 

einem kleinen Schlauchboot. Die Frau auf dem Boot warf uns ein Seil zu. 

Ich fasste es und schwamm los. Doch das Seil war zu glitschig. Der kleine 

Junge auf dem Boot fing an zu weinen. Er tat mir so leid, dass ich all 

meinen Mut zusammen nahm und tauchte und zwar unter das Boot. Ich zog 

und zerrte an einer Schnur und ganz plötzlich löste sich das Boot und fuhr 

los. Jola lag auf dem Schlauchboot. Sie war zusammengebrochen und die 

Frau hatte sie ins Boot gezogen. Als wir endlich an Land waren, ging alles 

sehr schnell. Ich sah, wie sich alles drehte. 

 

Zwei Tage später. 

 

Als ich aufwachte erzählte mir Mama, was passiert war. Ich war ohnmächtig 

geworden. Am nächsten Tag standen Jola und ich in der Zeitung. „Mutige 

Mädchen retten alle Kölner“. Wir waren beide sehr stolz auf uns. Als Mama 

und ich später am Rheinufer spazieren gingen, sah ich etwas sehr 

Seltsames aus dem vertrockneten Rhein ragen. Es sah aus wie ein 

zweites, versunkenes Köln, welches durch die Dürre plötzlich aufgetaucht 

war. 
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