
Die Diebinnen lernen dazu 

Eines Morgens wacht Emir auf. Es ist das Jahr 2400. Er schaut aus dem Fenster und geht auf den 

Marktplatz am Kölner Dom. Am Dom gibt es viel zu kaufen, wie zum Beispiel Raumgleiter, die Luft 

angetrieben werden und über den Boden gleiten oder polierte Roboter, die dem Besitzer dienen. Es 

gibt auch einen Stand mit gesunden Süßigkeiten. Emir entscheidet sich für einen roten Raumgleiter 

mit einem langen Seil. Sofort springt er auf seinen Raumgleiter und düst los. In einer Gasse in der 

Altstadt, in der es nach Abfällen riecht, sieht er plötzlich eine pechschwarz gekleidete Frau. Sie hat 

eine große Handtasche in der man schon von Weiten glitzernde Sachen herausschimmern sieht. 

Hinter ihr stehen zwei weitere Frauen. Sie haben ebenfalls pechschwarze Kleider an und diese 

gleichen vollgestopften Handtaschen. Emir ahnt, dass er es mit Diebinnen zu tun hat. Er will die 

Sache mit den Diebinnen geschickt angehen, deshalb holt er das Seil des Raumgleiters und wirft es 

den Diebinnen mit dem Satz: „Klettert herauf, Frauen.“ zu. Die schwarz gekleideten Frauen klettern 

dankbar und mit letzter Kraft in den Gleiter, weil sich gerade in dem Moment ein gefährlicher 

Roboter der Truppe nähert. 

 Emir düst los, bevor die Roboter ihn und die Frauen sehen konnten. Er schaltet den Autopiloten in 

Richtung Polizeipräsidium Köln-Niehl ein. Er machte das so geschickt, dass keiner der Frauen 

bemerkt, wo die Reise hingehen soll. Während des Fluges verwickelt Emir die Diebinnen in ein langes 

Gespräch, um sie abzulenken. „Ich bin schon traurig, dass niemand in Köln euch mitgenommen hat.“, 

sagt er. Eine der Diebinnen antwortet: „Aber niemand nimmt alte und ehrliche Frauen einfach so 

mit.“ Emir sagt noch: „Oh, schaut hier unten. Da steht der Heinzelmännchenbrunnen und dort ist die 

Bastei.“ Vor lauter Staunen merken die Damen nicht, dass der Gleiter am Polizeipräsidium ankommt. 

Als der Gleiter zum Stillstand kommt, sagt Emir: „Endstation, hier seid ihr sogar vor euch selbst 

sicher“. Mit diesen Worten schubst er die Diebinnen aus dem Gleiter. Die Frauen versuchen noch 

sich verzweifelt an dem Gleiter festzuklammern, aber es ist zwecklos. Emir landet sanft seinen neuen 

Gleiter und die Frauen werden direkt von der Polizei festgenommen. Aus dem Haupttor kommt 

gerade in dem Moment der Kommissar und gibt Emir als Belohnung 500€. Die Diebinnen lernen aus 

der Geschichte, dass man nie in fremde Raumgleiter einsteigen soll und, dass Stehlen immer sofort 

bestraft wird. Emir kauft sich von der Belohnung jede Menge Filme bei Mediashop. Die möchte er 

sich alle anschauen.  


