
Die alles auslösende Plastikgabel 

von Ottilie T. 

 

 

Es war Sonntag, der 13.05.2376, um 12:00 Uhr am Heinzelmännchenbrunnen. Ich und Luna 

(mein Hund) waren dort mit Tim verabredet. Doch noch hatte ich ihn nicht gesehen!  

Ich heiße übrigens Lukas und bin 10 Jahre alt, habe blaue Augen, braune Haare und bin 

mittelgroß.  

Ich hatte mir eben eine Portion Pommes gekauft und setzte mich auf den Brunnenrand. Da fiel 

meine Plastikgabel aus meiner Hand. Meine Finger tasteten nach ihr unter einem 

Heinzelmännchenschuh. Doch meine Fingerspitzen berührten nicht etwa die Gabel, sondern 

einen Knopf und ich drückte ihn. Und schon fast zeitgleich (anscheinend für die anderen 

unsichtbar) tat sich ein Spalt im Rücken der Schneidersfrau auf. Ich guckte hinein und wurde 

von einer Kraft angesogen. Luna hatte es gesehen und sprang mir hinterher als ich 

verschwand. Wir rutschten einen Tunnel hinunter. Es war sehr dunkel, denn das Loch über 

uns tat sich wieder zu. Endlich landeten wir auf einem harten Boden, doch hier war es hell. 

Ich schaute mich um und sah einen Umschlag vor mir liegen. Ich hob ihn auf, öffnete ihn und 

las:  

 

„Lieber Lukas, liebe Luna, 

 ihr sollt hier unten eine geheime Tür finden und sie öffnen. Wenn ihr das geschafft habt, verständigt 

sofort die Polizei. 

Euer Agent 778 

PS: Viel Glück!“ 
 

Ich sah Luna verblüfft an und dachte, woher kennt er unsere Namen? Dann kam ich wieder zu 

mir und sah mich weiter um. Ich ging im Raum entlang und streifte dabei die Wände. Da 

fühlte ich einen lockeren Stein. Ich konnte ihn herausziehen. Ich guckte in die Lücke. Dort 

war ein Schlüsselloch. Ich staunte und sah mich nach einem Schlüssel um. Auf einmal sah ich 

eine kleine babyblaugestrichene Kommode, in der hintersten Ecke des Raumes stehen. Sie 

hatte nur eine Schublade. Ich guckte hinein und sprang zurück. Ich hustete.  

Es war eine riesige Staubwolke herausgekommen. Als sich der Staub gelegt hatte, ging ich 

wieder hin und guckte hinein. Doch anscheinend war nur Staub darin gewesen, denn jetzt war 

sie leer. Ich ging um sie herum und tastete sie ab. Während des Tastens entdeckte ich 

schließlich einen Spalt. Da konnte man doch was rausziehen! Ich probierte es und man konnte 

tatsächlich ein Brett herausziehen. Darauf lag ein Schlüssel. Ich freute mich so, dass ich erst 

einmal herumspringen musste. Als ich fertig war, nahm ich ihn und steckte ihn in das 

Schlüsselloch. Es passte! Ich drehte ihn um und vor mir fingen sich an die Steine auseinander 

zu bewegen und bald war dort eine haustürgroße Öffnung. 

Ich ging hindurch und staunte. Ich sah einen riesengroßen Berg von Geld, Gold, Silber, 

Edelsteinen und große Säcke voll Geldscheine. Außerdem sah ich zwei große Männer mit 

braunen Haaren und Stoppelbärten. Sie trugen blaue Overalls, graue Latzhosen und schwarze 

Schuhe. Sie gingen um den Berg und grinsten. Ich erinnerte mich an die Nachrichten, die ich 

mit meinen Eltern gesehen hatte. Zwei so wie die, die um den Berg gingen aussehende 

Männer, waren hier in Köln aus dem Gefängnis  

ausgebrochen und hatten viel geraubt. Da bellte Luna und ich schaute hoch. Die Gangster 

starrten uns an. Ich fummelte mein Handy aus meiner Hosentasche und wählte die 110. 

Tut, tut, tut. „Hallo?", sagte eine männliche Stimme am anderen Ende der Leitung.  



Ich rief : „NOTFALL!!! Bitte kommen sie sofort zum Heinzelmännchenbrunnen !!!."  

Ich sah zu meinem Glück einen Eimer Kleber, einen Sack und zwei Paar Handschellen, in der 

mir nächstgelegenen Ecke liegen. Ich sprintete zu dem Sack, dem Kleber und den 

Handschellen. Dann schnappte ich mir alles und kippte den Kleber auf dem Boden aus und 

warf ihnen den Eimer über die Köpfe. Ich traf. Schnell kettete ich sie mit den Handschellen 

aneinander und nahm ihnen den Eimer von den Köpfen. Beide hatten eine dicke Beule an der 

Stirn. Anscheinend waren sie zusammengestoßen. Einer von ihnen stöhnte laut auf. Danach 

holte ich einen Stift aus meiner Tasche und schrieb auf den Umschlag:                      

                                       

                                      Lieber Agent 778,  

                ich habe die Gangster gefunden und gefässelt.  

                                           Ihr Lukas 

 

Erst tauchte ich meine Hände und dann meine Füße in die Kleberpfütze. Ich befahl den 

Banditen das gleiche zu tun, sonst würde ich Luna auf sie hetzen. Anscheinend hatten sie 

Angst vor Hunden, denn sie gehorchten mir. Ich hob Luna in die Kleberpfütze. Dann gingen 

wir zum Tunnel, der nach oben führte und ich kletterte mit meinem Kleber an Händen und 

Füßen den Tunnel hinauf Luna und die Banditen folgten mir. Zum Glück ging das durch den 

Kleber ganz gut.  Als wir oben angekommen waren, war das Loch am Rücken der 

Schneidersfrau wieder offen und für die anderen anscheinend nicht mehr unsichtbar und die 

Polizei wartete schon auf uns. Sie übernahmen die Gangster. Ich sagte: „Dort im Rücken der 

Schneidersfrau ist ein Tunnel, er führt zur Beute.“ Ich bekam 5000 Toro (das war unsere 

Währung). Plötzlich kam Tim auf mich zugestürmt und bombadierte mich mit Fragen. Ich 

drängelte mich aus der sich gesammelten Menschen Menge und zog Luna von einem Stück 

Currywurst weg. Ich antwortete Tim nach und nach auf seine Fragen. Wir schlenderten die 

Komödienstraße Richtung Nippes entlang. Als Tim fragte, was ich alles gemacht hatte und 

wo ich gewesen sei, sagte ich: „Das ist eine lange Geschichte. Die erzähle ich dir, wenn wir 

zu hause sind.“ 

            

   

                                      


