
Ein durchgeknalltes Abenteuer in der GGS Schmittgasse 

 

Hallo, ich bin Johnny Meier. Ich bin 16 Jahre alt und lebe in Köln. Meine Geschichte fing so an:  

Ich war 12 und es war Sommer. Ich spazierte durch ganz Köln, auf einmal sah ich ein altes, 

verlassenes Gebäude. Ein großes Schild hing dort an einem hohen Zaun. Auf dem Schild stand: 

ACHTUNG EINSTURZGEFAHR! 

Ich dachte nur: „Warum sollte ich auf solche Warnungen hören?“ Da habe ich mich gewaltig geirrt! 

Ratet mal, was ich gemacht habe? Natürlich, wie erwartet, bin ich reingegangen. Alles war alt und 

brüchig, Ratten hockten in allen Ecken. Wenn ihr Angsthasen seid, dann ist sowas nichts für euch. 

Auf einmal hörte ich ein lautes Rülpsen. „Was war das?“ dachte ich laut. Schon wieder ein lautes 

Rülpsen. Plötzlich kullerte ein lachender Kopf neben mich und er sagte: „Hallo, ich bin Bob, der 

abenteuerlustige, vergessliche, hilfsbereite Roboter. Du brauchst sicher meine Hilfe, oder?“ „Sag mal 

spinnst du? Ich glaube, du hast ne Schraube locker! Ich und Hilfe, Pöh!“ sagte ich laut. „Immer 

langsam mit den jungen Pferden!“ antwortete der Roboter. „Ich will kein Spiegelei auf deiner Stirn 

braten. Aber obwohl, wenn du ein Ei hast und ein bisschen Salz, könnte es vielleicht gut werden.“ 

Ich glaube, der hat nicht nur eine Schraube locker, sondern gleich zehn!  

Der Roboter redete und redete immer weiter. Das war der schlimmste Mensch, den ich je in meinem 

Leben kennen gelernt habe. „Ich bin kein Mensch, ich bin ein Roboter und ein sehr schlauer!“ „Ja, 

genau. Soooo schlau, ne? Wo willst du denn jetzt ein Ei her kriegen?“ Auf einmal lief ein Huhn an uns 

vorbei und das hatte ein Ei im Arm.  

Plötzlich krachte ein riesiger Schrank ein, ich zuckte zusammen. „Was ist da?“ fragte ich ängstlich. 

Das sollte ich lieber nicht auch noch laut sagen. Das hörte jetzt jeder, der im Gebäude war. „Du hast 

Angst, oder?“ fragte der Roboter. „Nein“, sagte ich kleinlaut. Auf einmal kam ein kleines Mädchen in 

den Raum. Ich traute meinen Augen nicht: Wie ist meine kleine Angsthasenschwester hier 

hereingekommen? 

„Ha-ha-hallo großer Bruder“ stotterte sie. Ihr riesiger Rucksack auf ihrem Rücken sah diesmal viel 

dicker aus als sonst auf der Wasserrutsche. „Warum bist du hier?“, fragte ich sie ungläubig. „Na ja, 

Mama hat gesagt, ich soll dich suchen, weil du schon so lange weg bist.“ Plötzlich krachte ein riesiges 

Brett von oben herunter. „Was war das, warum ist das passiert?“ fragte ich. „Es kann sein, dass ich 

vielleicht oben gewesen sein könnte und mich umgesehen habe“, sagte meine Schwester schüchtern. 

„WAS?“ schrie ich laut. „Na ja, ich bin mutiger geworden“, sagte sie stolz. „Du sollst mutig sein? Das 

ich nicht lache!“ sagte ich mit einem fiesen Lächeln im Gesicht. 

Ein zweites Brett knallte von oben runter, alles krachte ein. „Raus hier!“ schrie ich aus vollem Hals. 

Wir versuchten, raus zu rennen, aber da sagte Bob: „Tut mir leid, ich wurde nicht so konstruiert, dass 

ich rennen kann.“ „Du bist doch verrückt, jeder kann rennen!“ „Nein, ich nicht.“ 

Alles war eingestürzt. „Hilfe, Hilfe!“ schrie ich. „Brauchst du jetzt vielleicht Hilfe?“ fragte der Roboter. 

„Ja, natürlich, was denkst du denn!“ Meine Schwester war schon raus gerannt, bevor alles 

eingestürzt war. Ihren geliebten Rucksack musste sie allerdings zurücklassen. Bob half mir aus dem 

ganzen Schutt. Der Rucksack meiner Schwester war ganz zerrissen, ich sah, was drin war und es 



waren nur Schminksachen. Ach ja, hab ich fast vergessen, sie wollte auf die Party von Marco Maluas. 

Ich hasse diesen Typen! Aber egal, wir gingen endlich aus dem eingestürzten Haus. Meine Mutter 

holte uns ab. Sie erschrak zuerst wegen Bob, wir erklärten ihr aber schnell alles. Bob wurde dann 

später unser Haushaltsroboter. Und ja, mein weiteres Leben war sehr schön. Bis bald, das war schön 

mit euch. Tschüss! 
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