
Die Entführung!!! 
 

 

An einem schönen frühlings Morgen im Jahre 2026 hörte ich  wie Mama in mein Zimmer kam und 

sagte: „Jan bis du scho wach?“ (Ich verstand es so, wegen des lauten Dröhnens der Baustelle)  Ich 

antwortete nicht. Übrigens wegen der Baustelle, dort wird eine neue Erfindung gebaut. Die Erfindung 

heißt HZMN. Es ist ein Haus zum Mitnehmen. Ich war noch so müde und schlief wieder ein.  Ich bin 

erst um zehn Uhr wieder aufgewacht. Ich dachte es wäre Sonntag. Ich stand schnell auf und guckte 

auf mein Handy (Woraus man einen Computer machen kann, wenn man auf einen Knopf drückt) und 

sagte: „ Puh, nochmal Glück gehabt!“ Es war wirklich Sonntag. Sie flitzte in die Küche und macht sich 

Frühstück. Jana ging in das Schlafzimmer ihrer Eltern, aber da war keiner. Jana ging wieder in ihr 

Zimmer aber da waren sie auch nicht. Sie ging raus und traf sich mit ihren Freunden, aber fragte sich 

immer noch wo ihre Eltern waren. Sie spielte nicht mehr mit ihren Freunden. Und fuhr nach Hause 

und streichelte ihre Meerschweinchen. Die hießen Bibi und Bobo. Jana streichelte lieber Bibi, weil 

Bibi so weiches Fell hatte. Deshalb nahm Jana Bibi auf den Arm. Jana rief ihre Mutter auf den Handy 

an, aber sie hörte nur tüt, tüt, tüt.  Warte was war das? Sie hörte eine  Stimme. Das war doch die 

Stimme ihrer Mutter. Sie klang sehr traurig und sagte:“ Jana, dein Vater und ich würden entführt. Tüt 

, tüt,tüt machte Janas Handy. Jana weinte, sie wusste nicht wo sie sind.  Aber auch nicht warum sie 

entführt worden sind. Vielleicht sind sie  4 Hausnummern weiter und zwar in Hausnummer 16. Jana 

wohnte  in Hausnummer 12. Dort ist es etwas grün und es ist in der Nähe des Kölner Zoo, in der 

Pionierstraße. Sie ging auf den Balkon und guckte rüber zu Hausnummer 16, in Köln im Stadtteil 

Riehl. Jana rief ihre beste Freundin Lea an. Lea wohnt nämlich in Hausnummer 16. Hausnummer 16 

ist ein HZDH.  Ein zum Drehen, wenn man auf einen Knopf drückt, dreht sich das Haus. Lea ging dran 

und sagte:“ Hallo  Jana!“ Jana sagte:“Hallo Lea, hast du heute irgendetwas bemerkt bei dir im Haus?“ 

„ Nein, nur das es heute sehr laut im Haus war. Aber ich weiß nicht warum.“  „Danke“ sagte Jana. 

„Dann treffen wir uns gleich bei dir, ok?“ „ OK!“ sagte Lea. Jana fuhr auf dem Laufband (es gibt 

Laufbänder anstelle von Straßen)  zu Lea. Lea sagte: „ Hier war es so laut!“ Lea zeigte auf die Decke, 

die auf dem Boden lag. Anscheinend war es eine Etage tiefer, wo es so laut war. Da war die Wohnung 

leer. Sie fragten sich, zieht jemand dort ein und waren sie auf der falschen Spur? Jana erzählte Lea 

was geschehen war. Jetzt verstand Lea  warum sie das alles gemacht haben. Sie guckten aus dem 

Fenster, ob dort ein Umzugswagen stand, doch dort stand keiner. Sie fragten sich, ob dort die Eltern 

von Jana gefangen gehalten wurden. Sie gingen nach unten und klopften an die Tür. Jemand machte 

auf. Lea lenkte ihn ab. Jana ging in die Wohnung und sah ihre Eltern. Jana hatte Angst, ob der 

Entführer wieder zurückkam. Was sollte sie dann machen? Wurde sie dann auch gefesselt, so wie 

ihre Eltern? Der Entführer kam, sie hörten seine Schritte. Sie befreite ihre Eltern voller Angst. Die 

Schritte kamen immer näher und näher. Jana sprang schnell mit ihren Eltern aus dem Fenster. Und 

sie sprangen von Laufband zu Laufband nach Hause. Sie waren sehr müde und schliefen ein. 

Lotta 


