
Die Entführung 

 

Wie jeden Morgen sieht Lord das schöne Gebäude: die Bastei. Lord ist ein reicher Mann, der 

in einem schönen Haus wohnt. 

Er wollte schon immer die Bastei kaufen. Er wollte sie besitzen, damit er Millionär wird und 

viel Geld verdient. 

Eines Tages war es so weit, Lord war aufgeregt. Er ging hin und kaufte die Bastei. 

Aber der Besitzer meinte, dass er das mit einem Mädchen eröffnen soll, weil es mehr Kunden 

anlocken würde. 

Er fragte viele Mädchen, aber niemand wollte ihm helfen, weil die Bastei nie erfolgreich 

eröffnet wurde. 

Er war verzweifelt. Später hatte er eine Idee: wenn niemand wollte, dann muss er eine 

entführen. Aber wen?  

An einem schönen Mittwoch ging Lord am Rhein spazieren. Plötzlich sah er ein Mädchen. 

Sie war wunderschön. Er dachte sie wäre sehr gut für die Bastei und für ihn. 

Also wollte er sich mit ihr anfreunden. „Hallo“, sagte Lord. „Hallo.“, antwortete das 

Mädchen. 

„Wie heißen Sie denn?“, fragte Lord.  

Das Mädchen fragte: „Wer sind Sie eigentlich?“ 

„Ich bin Lord.“, antwortete er. „Und wie heißen Sie?“ 

„Ich heiße Selina.“, sagte sie. 

„Wollen wir uns an der Bastei treffen?“, fragte Lord. Selina murmelte und wusste nicht 

genau, was sie antworten sollte. 

Aber dann war sie einverstanden. Selina fragte: „Heute?“ Lord antwortete: „Sehr gut. Um wie 

viel Uhr?“ Selina sagte: „Wie wär’s um fünf?“ Lord war einverstanden. 

Natürlich war das nur ein Trick, die Entführung geht weiter. 

Um halb fünf packte er die Sachen. Er packte einen Sack ein.  

Eine halbe Stunde später war es soweit. Selina wartete. Auf einmal kam Lord mit einem 

riesigen Sack und warf den über Selina. Sie erschrak und versuchte sich zu wehren. 

Lord brachte sie in die Bastei. Danach ließ Lord sie frei und sagte: „Du sollst mit mir die 

Bastei eröffnen.“  

Selina war so verzweifelt, aber es blieb ihr nichts anderes übrig: Sie eröffnete mit Lord die 

Bastei. Neue Vorhänge wurden dran gemacht, Luftballons wurden auf gehängt, auf jedem 

neuen Tisch war eine wunderschöne Blume.  

Selina arbeitete dann auch bei den Vorbereitungen mit. 

Nach drei Monaten schickten sie Einladungen an alle Kölner! Und es war gar nicht mal so 

übel für Selina. Die Gäste waren fröhlich und glücklich. 

Zwei Tage später entschuldigte sich Lord bei Selina und sie nahm die Entschuldigung an. 

Nach und nach wurde es immer besser, Lord wurde Millionär und Selina einfach glücklich. 

 


