
Olafs größtes Abenteuer 
 

 

 

Im Jahre 2019 ereignete sich etwas Großartiges in Köln am Rhein. Tausende 

Taucher versuchten an den Schatz im Rhein zu kommen. Dieser wurde aber von 

einem großen Kraken bewacht, der den Schatz nur für sich haben wollte.  

 

„Und mal wieder hat der Riesenkrake gesiegt“, berichtete der dusselige 

Nachrichtenmoderator Herr Horst. Er hatte graue kurze Haare und war immer sehr 

fein angezogen und außerdem ein sehr guter Freund von der 13 Jahre alten Anna, 

die mit ihrem Hund Olaf und ihrer allerbesten Freundin Elsa in einem Haus 

wohnte. Gerade saß sie vorm Fernseher und guckte Nachrichten. Genau in dem 

Moment viel Herr Horst das Mikrofon runter. ,,Tut mir leid“, stotterte er., ,Anna!“, 

rief Elsa. „Was ist denn Elsa?“ „Gehst du Bitte nochmal mit Olaf Gassi?“ ,,Aber es 

ist doch schon 20:00 Uhr! Und gerade fangen die Nachrichten an.“,, Ich weiß, aber 

Olaf braucht Auslauf.“ Das bestätigte Olaf mit einem kräftigen ,, Wuff!“Also blieb 

Anna nichts anderes übrig.  

Olaf und sie spazierten die Gassen bis zum Rhein runter. Dann gingen sie den 

Rhein entlang. Keine Brücke in Sicht. Auf der anderen Seite des Rheins lag 

Dortmund. Eine andere Stadt, die auch den Schatz haben wollte.  

Inzwischen bei Elsa berichtete Herr Horst weiter, natürlich mit Mikrofon. ,,Köln 

hat soeben eine Wette mit Dortmund gemacht. Wer den Schatz zuerst in die Finger 

bekommt kriegt 1.000.000 Euro und die Stadt 1.111.111Euro. Das Geld zahlt die 

Verliererstadt an die Gewinnerstadt. 

Zur gleichen Zeit bei Anna und Olaf schob sich ein riesiger Tentakel an die 

Wasseroberfläche. ,, Ah der Riesenkrake!“ Vor Schreck viel Anna Olafs 

allerliebstes Lieblingsbällchen aus der Hand und geradewegs in den Rhein. Bevor 

Olaf sich das Bällchen schnappen konnte, rannte Anna weg und er hinterher. Doch 

er winselte dabei unaufhörlich. Zuhause angekommen erzählte Anna von dem 

Schreck. In der Nacht schlich sich eine Gestalt zum Rhein, es war Olaf. Er sprang 

in den Rhein. Der kleine Kerl sah den Kraken und den Schatz in dem sein Bällchen 

lag. In dem Moment stieß der Krake den Deckel zu und ging schlafen. Olaf 

schwamm zur Truhe und versuchte die Truhe aufzumachen, aber er schaffte es 

nicht. Plötzlich wachte der Krake auf und schnappte sich den Schatz. Da Olaf den 

Schatz nicht los lies wurde er mit in dem Kraken in die Höhle gezogen. Zu Olafs 

Pech hielt der Krake den Schatz fest umklammert. Plötzlich nieste der Krake, er 

war allergisch gegen Seegras! Das war Olafs Chance. Er schwamm zu einem 

Büschel und pflückte es und hielt es dem Kraken genau vor die Nase. Darauf nieste 

der Krake fürchterlich und lies den Schatz los. Olaf zog ihn aus dem Rhein. Am 



nächsten Morgen stand es ihn der Zeitung. In großen Buchstaben stand da: ,,Es war 

wahrscheinlich Olafs größtes Abenteuer.“ 
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