
Das Glibberloch 

Von Henrik Löchelt und Luis Wieser 4b 

 

Ich saß in meiner Klasse 5b und hatte einen ellenlangen Mathetest vor mir. 

Ach, ich hatte es ganz vergessen ! Ich heiße Finn und wohne in Köln – Brück . 

Mein Mathelehrer Mr.Tomsen war sehr streng und er erlaubte uns auch nicht , 

aufs Klo zu gehen. 

Auf einmal hörte ich einen lauten Knall !! Ich dachte der Schulhof wäre 

explodiert. Das war er auch zum Teil. Ein riesiges Loch  gefüllt mit Apfelsaft . In 

der Pause hatten sich alle um das Loch gestellt. Tim fiel rein! Tim schrie 

:,,AAAAH !!!“Er ertrank fast, aber Gott sei Dank wurde er vom Hausmeister 

gerettet. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Er hatte sich beide Beine 

gebrochen. 

Daraufhin hatten die Lehrer jedem Kind einen Brief mitgegeben. Auf diesem 

Brief stand : 

Liebe Eltern 

Das Msw – Gymnasium wird wegen eines riesigem Loch im 

Schulhof geschlossen und auch die GGF Realschule. Die 

Hausaufgaben werden ihnen per Mail geschickt. Das 

Schulgelände darf nicht betreten werden. 

U Cremer 

Ein Detektiv kam zum Tatort. Er hatte einen grauen Hut, eine graue Hose und 

ein graues Hemd mit einer blauen Krawatte an. Er sprach einen kölschen Akzent 

und kam aus Brück. Sein Name war Doktor Grey. Die Schule war bis auf weiteres 

gesperrt. Doktor Grey sah sich den Tatort an und vermutete eine Explosion. Er 

hatte einen dicken grauen Aktenkoffer dabei und seine Sonnenbrille war 

ebenfalls grau. 

Er hatte herausgefunden, dass es ein Verbrechen war. Im Gebüsch lagen Reste 

von Dynamit. Damit hatte der Täter das Loch gesprengt. Doch plötzlich viel ihm 

die Apfelsaft auf. ,, Wat is  dat dann för ne äkliche Krom“ Plötzlich sah er einen 

Schatten und hörte ein Ticken. Es war eine Bombe! In Doktor Greys Kopf sagte 

sein Gedächtnis :,, Verfolg den Schatten!“ Auf einmal hielt der Schatten eine 



Waffe auf ihn. ,,Schlimm, schlimmer geht nimmer.“ dachte er. Doktor Grey hatte 

aber auch eine Waffe dabei .Er zog sie aus der Tasche .Sie standen sich 

gegenüber wie im  Wilden Westen .Der Schatten zog seine Maske ab .  ALEX!!! 

Ein Schuljunge aus der 10 Klasse. Doktor Grey fragte ihn „ Worüm haste dat 

jemaat?“Alex antwortet „Ich wollte die Prüfungen ausfallen lassen. Weil ich 

nicht geübt habe. Doktor Grey verhörte weiter“ Wat is met de Pistol un de 

Bomb!“ „Aus Plastik“. antwortet Alex kleinlaut. Dem  Kommissar reichte es „ 

Alex ,do bes verhafft,do kummst in Knast.Isch nohm disch fass.“ 

Doktor Grey war überglücklich. Schon wieder ein Fall gelöst. 

  

 

 

 

 


