
Hypnotisierend spannend  

 

Ich heiße Molly Maped. Ich gehe auf die Grundschule Kasanada. Die Grundschule ist 

in der Kasanadastraße gegenüber vom Dom. Heute haben wir Montag, den 

31.09.1998. Es ist 8:49 Uhr. Gerade bin ich sehr aufgeregt, weil ich erfuhr, dass ich 

hypnotisieren kann. So fand ich es heraus: Ich hatte eine Stunde später Unterricht 

aber ich kam elf Minuten zu früh. Also setzte ich mich auf die Bank gegenüber vom 

Heinzelmännchenbrunnen. Auf der Bank saß auch ein alter Mann. Die Augen von 

ihm waren so schön grün. Sie zogen mich magisch an. Deswegen guckte ich ihm tief 

in die Augen. Dabei stellte ich mir vor, dass er auf den Heinzelmännchenbrunnen 

klettern würde. Auf einmal machte er das auch. Es war unglaublich, aber wahr. Um 

festzustellen, ob das an mir lag, versuchte ich genau dasselbe bei einer Frau, die 

ebenfalls auf der Bank saß. Nach kurzer Zeit machte auch sie das. Deswegen weiß 

ich jetzt, dass ich hypnotisieren kann. Bevor ich alles Rocky. Meinem besten Freund, 

erzählen konnte, musste ich meiner Lehrerin Frau Strauß zuhören. Wir hatten 

nämlich Religion. Nun klingelte es endlich zur Pause. Sofort schnappte ich mir Rocky 

und ich erzählte ihm alles, was passiert war. Als ich fertig mit Erzählen war, konnte 

Rocky mir das gar nicht glauben. Also musste ich es ihm beweisen. Ich guckte mich 

kurz um. Und was für ein Zufall, gerade sah ich, wie zwei Jungen das Geld von 

einem kleinen Mädchen wollten. Um genau zu sein, sie erpressten das Mädchen. 

Rocky und ich gingen sofort zu den Dreien. Sofort rief ich: „Aufhören!“ Außerdem 

hypnotisierte ich die Jungs. Ich schaue den Jungs tief in die Augen. Dabei stellte ich 

mir vor, dass sie das Geld wiedergaben und sich entschuldigten. Und ab sofort 

sollten sie ganz nett zu dem Mädchen sein. Das taten die Jungs dann auch. Das 

Mädchen guckte mich selbstverständlich mit großen Augen an. Aber ich verschwand 

wieder. Nach der Pause langweilte ich mich wieder im Unterricht. Als dann die 

Schule endlich zu Ende war, ging ich mit Rocky zu mir nach Hause. Nun waren wir 

zu Hause und meine Mutter machte Rocky und mir die Tür auf. Sie begrüßte Rocky 

mit einer Umarmung. Mich küsste sie auf die Wange. Und sagte uns, dass sie in dem 

Dom beten geht. Meine Mutter geht jeden Tag in den Dom beten. Also waren Rocky 

und ich alleine zu Hause. Etwas später klingelte es an der Tür. Ich guckte durch den 

Spion und sah einen Postboten. Ich machte ihm die Tür auf, weil ich vor einer Weile 

ein Buch bestellt hatte. Plötzlich ging er mit einem Messer auf mich los. Rocky 

sprang vor mich und boxte ihn. Aber es brachte nichts, denn der Mann schleuderte 



Rocky auf den Boden. Als ich endlich begriff, wie ernst die Lage wurde, hypnotisierte 

ich den Mann. Ich schaute ihm tief in die Augen. Dabei stellte ich mir vor, er würde 

schnell aufhören und so etwas lassen. Außerdem sollte er sich auf den Boden 

setzen, damit Rocky und ich ihm ein Netz überziehen könnten. Rocky und mir fiel es 

so tatsächlich sehr leicht, das Netz über den Mann zu ziehen, da er schon auf dem 

Boden saß. Ich rief die Polizei an, die dann etwas später auch kam. Es stellte sich 

heraus, dass der Mann schon sehr viele bedroht hatte. Aber das Allerbeste war, dass 

Rocky und ich in der Express-Zeitung standen, weil wir den Dieb geschnappt hatten. 
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