Die kleine Rache

An einem schönen Nachmittag beschloss die Familie Müller einen Ausflug über den Rheinmit der
Seilbahn zu machen. Tommi, der Sohn von Hans und Maria fragte: "Können wir los?""Ja Tommi
wir können los.", sagte Hans. Hans nahm die Autoschlüssel und ging mit Maria und Tommi ins
Auto. Tommi rannte nochmal schnell in sein Zimmer, weil er seine Actionfiguren vergessen hatte.
Maria rief: "Wo gehst du hin?" Tommi rief zurück: "Ich hole Spiderman und Hulk." "Ok." Als
Tommi wiederkam, setzte er sich ins Auto. Spiderman war der Lieblingsheld von Tommi, weil er
mutig ist und cool ist. Hans gab Gas. Als sie nach kurzer Zeit da waren, fand Tommi den Mann,
der im Kassenhäuschen stand ziemlich komisch weil er dreckige und zerzauste Haare hatte und
ein Loch in der linken Seite der Brille. Als sie die Tickets hatten und dem Kontrolleur gegeben
hatten, durften sie sofort in eine Gondel einsteigen und fuhren in die Lüfte. Maria sagte
beeindruckt: "Wow, hat man hier eine tolle Aussicht über Köln." "Sh sh sh" machte die Seilbahn.
"Hey was ist gerade passiert?" fragte Tommi. Tommi hatte Angst aber hat gedacht: „Ich muss
mutig bleiben wie Spiderman.“ "Ich weiss es nicht." stotterte Hans. " Oh doch, ich habe eine
Idee. Da oben ist eine Klappe, die ich nicht aufmachen kann aber du Papa, du kannst sie
aufmachen." "Ja ich werde es versuchen." Hans klappte die Klappe hoch und streckte seinen
Kopf raus und rief: " Hilfe, Hilfe!" Zum Glück waren sie noch nicht so weit von der
Seilbahnhaltestelle entfernt. Ein Mann hörte sie und rannte zu den Sicherheitsleuten, die sofort
die Polizei informierten. Die Polizei war fünf Minuten später da und fragte den Sicherheitsmann:
" Was ist los?" "Drei Leute sitzen in einer Gondel fest." "Ok, haben Sie irgendwie einen Hebel
oder einen Knopf, womit man die Gondel zurückfahren lassen kann?" "Ja, wir haben einen Hebel
im Steuerraum." "Ok, dann müssen wir da schnell hin." Die Polizisten rannten so schnell sie
konnten mit dem Sicherheitsdienst in den Steuerraum. Und wer stand da...??? "Steve, ich dachte
du bist ein Kassenmann." "Mein Name ist nicht Steve, mein Name ist... Dr.Flin." Dr.Flin zielte mit
einer Pistole auf die Polizisten und schoss. " „Hä? Oh oh, meine Munition ist leer." Das war der
Moment, in dem der Beamte Dr. Flin festnahm und der andere Beamte den Hebel runter
drückte, sodass die Familie Müller wieder zurück kam. Die Polizisten gingen zur Familie Müller
und fragten: " Haben Sie noch Fragen an Dr.Flin?" "Ja, ich", sagte Hans. " Warum hast du uns
eingesperrt?" "Weil ich die Nerven bis zum Kragen hatte, weil ich immer nur blöde Tickets
verkaufen musste. Und deshalb habe ich mir eine kleine Rache gegönnt." "Das ist doch keine
kleine Rache", sagte Hans. "Guck Papa, ich habe doch gesagt dieser Mann am Kassenhaus ist
komisch." "Bringen Sie ihn in den Knast", sagte Maria. " Ok, das werden wir tun." " Wollt ihr noch
eine Fahrt mit der Seilbahn machen?" fragte der Sicherheitsdienst. "Ja das wäre schön." "Ok." So
stieg die Familie Müller in die Lüfte und genoss die Aussicht über Köln.

