
Mein zukünftiges ich   
  

Hi erst mal möchte ich mich vorstellen. Ich bin Maurice 26 Jahre 

alt und wohne in Köln-Porz mit meinem Kumpel Deniz  

(Spitzname Dede) zusammen in einer bescheidenen drei zimmer Wohnung. 

Wie jeder normale Bürger gehe ich die ganze Woche Arbeiten und  

verdiene meine Brötchen. Oh habe ja ganz vergessen zu sagen 

was ich beruflich mache ich arbeite bei der Polizei und halte die Stadt  

sicher.Sorry bekomme jetzt einen Anruf,aber alles was ihr wissen 

müsst über mich habe ich euch ja erzählt."Hi Dede was gibt's:,,Treffen wo ?"  

Ja Ok im Tattoo Studio um 16 Uhr in der Park Strasse ist in Ordnung 

fahre jetzt los in einer viertel Stunde bin ich da ! Als ich dort angekommen  

war,kam er auf die Idee das wir uns ein Freundschaft Tattoo stechen 

lassen sollten,da wir uns schon seit der Grundschule kannten. 

Als wir ins Studio eingingen suchten wir uns ein paar Motive 

aus die uns,aber nicht gefielen und beschlossen uns eins selber zu 

Zeichen was er uns dann auf die haut gelässert hat. 

Auf den weg nach hause bekam ich einer Nachricht von meinem 

Boss er schickte mir die Koordinaten aufs Handy und ich rief 

Zeus,,komm bitte so schnell wie der Blitz wir haben einen Auftrag 

zu erledigen!"Ach ja Zeus ist mein Partner es ist ein Schwarzes Auto hat an 

der Seiten weise streifen und ist kugelsicher wie ein Panzer.So jetzt erst mal 

genug geschwärmt. 

So muss aber jetzt los!!! Dort angekommen wurde mir erst mal alles 

geschildert. Es wird gerade eine Bank überfallen und es sind Geiseln drin. 

,,Wie viele wissen wir aber nicht!"Ist ok ich ordern acht Scharfschütze zwei  

nach rechts auf Dach und zwei links aufs Dach und die anderen kommen  

mit mir und stehlen sich vor die Bank,aber schön verteilen ok. 

Und alle warten auf mein Kommando es wird nichts ohne meiner  

Erlaubnis gemacht ich möchte keine verletzten!Da alles an mir hing und ich 

nicht mehr weiter wusste habe ich Verstärkung geholt aber ich möchte keine 

Menschen sondern schickt mir den Robo81 er kann sich in der Bank 

umschauen 

und mir berichten was da los ist,ob es verletze gibt! 

Dann hörte ich denn Funkspruch von Robo81 er sagte:,,ich habe in der Bank  

eine Bombe gefunden und es gibt zwei Geiselnehmer. 

,,Wie lange haben wir noch zeit Robo81 ich kann es nicht so gut erkennen,, 

wie viel zeit noch bleibt bis die Bombe hoch geht.Ich sagte ich komme 

mit rein und gebe dir Unterstützung die Geiselnehmer festzunehmen. 

Als wir es geschafft haben die Geiselnehmer Ding fest zu machen konnten 

sie alle aufatmen und wurden Ärztlich bestreut.Aber es gab ja noch die Bombe 

Robo81 habe ich raus geschickt so jetzt war ich dran die Bombe ging so oder 

so  

hoch ich musste jetzt nur noch sehen das die Explosion nicht so  

heftig wird.Da ich nicht so viel zeit hatte musste ich mich  

erst mal in  



der Bank umschauen ob es eine Fluchtmöglichkeit gibt ja da war eine 

Tür aber natürlich abgeschlossen das war ja klar bei meinem Glück! 

Schnell der Tür aufgebrochen was anderes blieb mir ja nicht übrig.So das 

haben wir erledigt jetzt muss ich nur sehen das die Bombe irgendwie 

verschlossen wird das der knall nicht so groß wird.Ich legte die Bombe 

in ein offenen Tresor und machte ihn zu plötzlich ging sie hoch und ich flog 

mit einem hohen bogen raus.Und alle zusammen haben sich bei mir bedankt 

das ich ihnen das leben gerettet habe.Als meine Kollegen mich wieder gesehen 

haben das es mir gut ging ist 

ihnen auch ein Stein vom Herzen gefallen. 

Und jetzt nach diesem krassen Einsatz kann ich jetzt zur meiner Oma 

fahren ein Kaffee trinken und ein Stück Kuchen essen. 

Eine Woche später kam eine angestellte von der Bank zu mir und bedankte  

sich nochmals persönlich haben uns näher kennen gelernt und  

sind zusammen gekommen !! 
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