
Die Entführung 
 

Hallo ich bin Marie bin sehr tuzzig und habe hell braune Locken. 
Ich wurde in Paris geboren, lebe aber jetzt in Köln Müngersdorf und  

Ach so ich bin 10 Jahre alt und habe in einem halben Jahr Geburtstag. 
Meine Familie ist auch sehr nett. In meinen Haus ist alles elektrisch  
Und wir haben einen super coolen Diener.  

Mein Bruder ist einfach der beste Junge auf der Welt er kann alles.  
Meine Freundin ist sehr cool und super nett sie heißt Franzi . 

Wir haben gerade das Jahr 2019.  
Heute Morgen ging ich nach unten in die Küche und deckte den Frühstückstisch, 

da unser Diener krank im Bett liegt aber für mich ist das kein Problem,  
Hauptsache meine Familie freut sich. Als ich fertig war rief ich sie runter,  wir 
frühstückten ganz gemütlich. Nach dem Essen fuhr ich mit der Bahn zum Sport. 

Doch auf einmal kamen drei Jungs auf mich zu und sagten zu mir:“Möchtest du 
unsere süßen Hundewelpen sehen?“ 

Doch ich bin nicht drauf reingefallen und sagte diesen doofen Jungs……????? 
Darauf packten mich die Jungs an der Jacke und zerrten mich in ihr schwarzes 
Auto. Sie sahen so gruselig aus, alles was sie an hatten war auch schwarz mit 

riesigen Totenköpfen ich hatte Todesangst ich wusste nicht mehr wie ich aus 
diesem Auto raus kommen sollte. Sie fuhren los nach etwa zehn Minuten waren 

wir angekommen. Ich rechnete mit dem schlimmsten. Und dann geschah es……..  
Ich musste das Auto der drei Jungs putzen. Als ich es geputzt hatte, rannte ich 
so schnell wie ich konnte weg, doch die Jungs sahen mich und holten mich ein 

und sagten:“Wieso,  wieso stellst du sowas an du doofes Kind?“ 
Sie nahmen mich schon wieder mit und riefen meine Eltern an und sagten:“Ihr 

Kind ist bei uns, entweder fünf Millionen € oder ihr kriegt euer Kind nicht mehr 
wieder!“ 
Die Eltern legten auf und riefen die Polizei an. „Hallo hier ist Frau Bautes im 

Flachs Weg Nummer 17 ist mein Kind, es wurde entführt bitte helfen sie mir. Wir 
sind schon auf dem Weg wir werden unser Bestes geben, wenn wir Neuigkeiten 

haben rufen wir bei ihnen an.“ 
„Okay, bitte sagen sie uns nochmal ihre Handy Nummer .“ „Kein Problem, das ist 
die 0172765431234 danke tschüss .“ 

Als die Polizisten in den Flachs Weg ein fuhren sahen sie das schwarze Auto mit 
den drei schwarzen Jungs und wussten sofort, dass ich darin gefangen gehalten 

wurde. 
Die Polizisten kamen zum Auto und nahmen mich schnell zu sich, ich war 
gerettet. Sie nahmen die Jungs fest und einer blieb bei mir im Auto. 

Sie fuhren mich nach Hause und nach einem Tag war der ganze Spuck vorbei. 
Als ich endlich wieder nach Hause kam und bei meiner Familie angekommen, war 

der Diener auch wieder gesund. 
Ich erzählte meinen Eltern und meinem Bruder wie alles passierte. Am nächsten 
Tag kam meine Freundin Franzi zu mir wir gingen zusammen ins Center und 

kauften uns ein Best Friends Armband. Dieser Tag war einfach der beste von den 
besten Tagen. Ich umarmte meine Freundin ganz fest und sagte zu ihr :“So eine 

tolle Freundin wie dich gibt es nur einmal im Leben ich hab dich soooooooooo 
lieb.“ Nach dem Center gingen Franzi und ich zu mir nach Hause und machten 

Abends ein GROßE Party. Unser Diener hatte uns alles was wir ihm auf die Liste 
geschrieben haben besorgt. Meine Eltern und meinem Bruder führten wir eine 
Tanz auf. Und alles war vergessen. 


