
Tatort Stadion!!! 
 

Hi, ich bin Knut und ich bin 10 Jahre alt. Heute ist Samstag, der 1000000000 nach Chr. und wir 

sitzen am Frühstückstisch. Mein Vater liest schon eine Zeitung. „He Knut“, meint Papa „guck 

mal, was hier steht!“ „Hm, oh nein, das Deichkind Konzert wird wegen Bombendrohung 

abgesagt!“ (Ach ja, ich hatte ganz vergessen euch zu erzählen, dass ich morgen, am Sonntag 

auf ein Deichkind Konzert gehe.) Ich muss den Übeltäter schnappen, aber das schaffe ich nicht 

allein. Ich rufe sofort Oulai an und sage ihm, dass das Deichkind Konzert abgesagt wird (Oulai 

wollte auch mitkommen) und dass wir uns jetzt in unserem Geheimversteck treffen. Ich steige 

auf mein H.B.S.B. (Hyper.Betriebenes.Super.Bike) und rase zum Teufelsberg. Am Teufelsberg 

angekommen muss ich nur noch den Code eingeben und in das Geheimversteck reingehen, 

dann mein H.B.S.B in der Garage abstellen und unseren selbst gezüchteten Mosasaurus füttern. 

Ich gebe den Code ein: 1085730468009612365489555IH808K. Dann ab in unsere Garage, wo 

Oulai auch mit seinem H.B.S.B. ist. „Oh, mein Roboter ist weg!“, sage ich. 

 

Ich schlage vor: „Lass uns alles ganz schnell machen!“ Wir steigen in unsere H.B.S.K. 

(Hyper.Betriebene.Super.Karre) und rasen kreuz und quer über die Rheinuferstraße und tanken 

einmal. Dann ballern wir zum Stadion, wo wir den Platz nach Bomben durchsuchen. Okay, okay, 

wir rasen mit 5.555km/h durch die Stadt. Eine Straßenbahn kreuzt unseren Weg.  „Schnell 

hoch!“, ruft Oulai. Dann schwebt ein Helikopter vor uns. „Runter!“ Wir knallen wieder auf den 

Boden, wir driften um eine Kurve, fahren über den Rheinufer Boulevard und fliegen neben der 

Schlösserbrücke her, landen wieder, müssen uns kurz wieder zurechtfinden und dann 

Rheinwasser tanken. Wir fahren zurück über die fahrenden Züge (wie bei dem Videospiel 

Subway Surfer), dann wieder um die Kurve unter dem Heli entlang. „Warte!“, sage ich, „das ist 

die Bahn von eben – neuer Rekord!“ Wir klatschen ein. Noch kurz über die Jahnwiese und wir 

sind im Stadion. „Wo ist sie?“, will Oulai gerade fragen, als ich rufe: „Da, der Mittelpunkt des 

Spielfeldes ist weggegraben und unter der Erde ist eine H.B.S.B.“ (Hype.Betriebene.Super. 

Bombe). „Die müssen wir entschärfen“, sagt Oulai. Wir rennen die Tribüne runter und suchen 

nach Hinweisen. „Oh“, sage ich, „zeig Dich, Verbrecher!“ Oulai findet ein Zeichen in der Bombe: 

*K.B* (*Killer.Bande*). Die Killerbande besteht aus Evan Kabbler, Shrunk Figgoe und dem 

Anführer Ban Kriller. „OK“, sage ich, „drei Freaks, die immer Mist bauen. Ich weiß, wo deren 

Versteck ist. Los, hin da!“ 30 Sekunden später: „Ja, hier unter der Jahnwiese ist das Versteck“, 



sage ich. „Dann mal rein da“, flüstert Oulai. „Da ist ja keiner drin!“ Wir kommen enttäuscht 

wieder raus. Diese Killerbande macht es uns ja nicht so leicht, wie wir das gedacht haben. Aber 

wir können ja bei den Eltern klingeln. Ding Dong! „Ja was denn?“, fragt die Mutter von Ban. 

„Wo ist Ban?“, frage ich. „Ach, der ist in der Innenstadt.“ „OK, wir wollten mit ihm etwas 

unternehmen, tschüss!“ Wir brausen weg. In der Innenstadt angekommen, sehen wir ganz 

viele K.B. Graffitis und  - wie dumm – auf einem offenen Gullideckel ist das Zeichen auch. „Los, 

rein da“, sage ich. „Da hinten ist Licht.“ Aber das Licht wird immer größer und macht 

Geräusche! „Reeeeeeeemmmm!!!“ Eine U-Bahn rauscht an uns vorbei. OK. Es ist gefährlich hier. 

Wir müssen vorsichtig handeln, denn da ist noch ein Licht. Aber das ist ein Lichtstreifen, also 

keine U-Bahn (H.B.S.U-B). „Das ist Dein Roboter“, sagt Oulai verblüfft. „Ja, Du hast Recht, das 

ist mein Roboter. Den holen wir uns!“ Ich renne vor, doch die Killerbande hat den Roboter 

gestohlen. Jetzt haben sie ihn umprogrammiert und Ban sitzt in ihm. Der Rest der Bande steht 

direkt hinter ihm. Aber ich bin mir sicher, die kriegen wir noch. Ich renne auf sie zu. Der Roboter 

schlägt nach mir. (Doch das macht er von allein, das habe ich einprogrammiert). Ich weiche aus 

und ziehe Ban eine über und setze mich ans Steuer und schaffe es noch gerade den Robo vor 

dem Aufprall wieder auf die Beine zu kriegen. Ich programmiere meinen Robo schnell um. Jetzt 

habe ich ihn wieder. Ban ist in der einen Hand des Robos und Óulai oben auf der anderen Hand. 

Ich schalte den Flugmodus ein und wir fliegen zurück zum Teufelsberg. Am Teufelsberg 

angekommen, stecken wir Ban erst einmal in einen Glasraum (Wir benutzen ihn als Gefängnis). 

Dann schmieden wir einen Plan. Wir warten jetzt und verstecken uns irgendwo. Dann werden 

wir Ban und die Ganovenbande zusammen haben. Den Code kennen sie ja schon. Wir springen 

ins Versteck. Dann müssen wir warten und warten und warten und warten und warten und 

warten. Wir schlafen fast ein. Aber wir müssen warten. Nach drei Stunden kommen sie. Aber 

nicht wie wir es erwartet haben. Sondern in Robotern. Sie wollen gerade die Scheibe 

durchschlagen, als wir aus unseren Verstecken in unsere Roboter springen und sie mit 

Netzkanonen abschießen. Wir holen Evan und Shrunk aus ihren Robos und nehmen sie 

gefangen. Danach erzählen wir es ihren Eltern. Sie bekommen vier Jahre Hausarrest, müssen 

die Bombe entfernen und Ihnen werden ihre Handys für immer abgenommen. Das Deichkind 

Konzert ist gerettet!          

 

Übrigens, das Konzert war spitzenmäßig!   

 



Ende 

                                                                                                                                                         


