
Peter rettet sein Haus 

 
Es war ein stürmischer Sommertag im Jahre 15001. 

Es war gestern sehr warm, aber heute war ein fürchterlicher Sturm. Peter wohnte am Rhein 

und er dachte, das Hochwasser würde sein Haus überschwemmen. 

Am nächsten Tag rief Peter seine Freunde Franz und Heinrich an. Er wollte fragen, ob die 

beiden zu ihm könnten, damit sie gemeinsam überlegen, wie sie das Wasser zurückdrängen 

können. 

Beide sagten zu.  

Peter sagte: „Wir müssen ein sehr großes Schiff bauen, das einen riesigen Staubsauger drauf 

hat, der das Wasser aufsaugt. 

Franz erwiderte: „Wir können dieses Schiff niemals bauen.“ 

Peter schlug vor: „Wir können die Teile kaufen.“ Sie überlegten hin und her und beschlossen, 

das was sie brauchten bei einem Schrotthändler zu suchen.  

Peter meinte: „Wir brauchen Röhren, ein großes Ding wo das aufgesaugte Wasser rein kommt 

und ein großes Schiff worauf der Wassersauger kommt.“ 

Peter, Franz und Heinrich gingen zu diesem Schrotthändler. 

Peter fragte: „Hast du bei deinem Schrott auch ein großes Schiff und Röhren und einen 

großen Behälter und einen Wassersauger?“ 

Der Mann schrie: „Ja habe ich, aber was ich habe ist kein Schrott!“ 

Peter fragte: „Können wir diese Sachen kaufen?“ 

Der Verkäufer antwortete: „Ihr könnt sie für 2000 deutsche Eurodollar kaufen.“ 

Die drei waren einverstanden und kauften alles. Sie holten den Lastwagen von Peter und 

transportierten alles nach Hause. 

Sie hatten keine Probleme, den Wassersauger auf das Schiff zu bauen. 

Sie hatten nur ein Problem: Tap, die Katze, schlug mit ihren drei Zentimeter langen Krallen 

immer wieder auf das Schiff. Peter, Franz und Heinrich schrien: „Tap, geh weg!“ 

Aber Tap ging nicht weg. Peter holte aus dem Kühlschrank Taps Lieblingsessen und warf es 

aus dem Fenster und Tap rannte zu dem Fressen. 

Jetzt konnten sie schnell alles zu Ende bauen. 

Am letzten Tag der Ferien war das Schiff endlich fertig. Peter fuhr auf den Rhein und saugte 

hundert Tonnen Wasser auf. 

Und so war Peters Haus gerettet.  


