
Die Überflutung 

Es war im Jahr 9999 der 1.1. Eines Morgens wachte Flo auf. Es war früh morgens und alle anderen 

schliefen noch. Diese anderen waren seine Brüder Jacob und Pantelis und sein Vater und seine 

Mutter. Er zog sich an und wollte zu seinem Freund Leo gehen, aber was war das für ein Geräusch? 

Er ging langsam  zum Fenster in der Küche. „Da war es wieder!“ Er guckte aus dem Fenster. Alles war 

blau. Er wollte raus gehen. Aber als er die Tür aufmachte, floss in einer Tour Wasser ins Haus. Er 

machte schnell die Tür wieder zu. Wie sollte er jetzt zu Leo kommen? Er ging zum Telefon und wählte 

die Nummer 01734555515. Es machte drei Mal tut. Danach kam Leos Stimme durch den Hörer 

geschallt. „Ja, wer ist da?“, fragte er. „Hier ist Flo, warum ist alles im Wasser?“ „Weil der Rhein 

überflutet ist, habe ich eben im Radio gehört!“ Flo sagte: „Gut ich komme gleich rüber.“ Er ging in 

den Keller und suchte die Taucherbrille und den Schnorchel. Danach ging er in die Geheimluke. Er 

tauchte zum U-Boot und fuhr zu Leo, aber mit so einer Geschwindigkeit fast Lichtgeschwindigkeit! 

Gerade als er zur Tür tauchen wollte, machte es wieder dieses Geräusch was er eben in der Küche 

gehört hatte. Schnell klettert er in die Geheimluke von Leo in den Keller. Er zog sich die Taucherbrille 

und den Schnorchel vom Kopf und beamte sich in Leos Zimmer. Leo war noch im Schlafanzug. Flo 

sagt: „ Wir müssen was gegen die Überflutung tun!“ Sie kletterten zum U-Boot. „Was war das?“, 

fragte Leo ängstlich. Im selben Augenblick sahen sie ein riesiges Maul mit scharfen Zähnen und seiner 

so langen Zunge. Es kam näher und umklammerte das U-Boot und zog es in die Tiefe. Als es auf dem 

Grund liegen blieb, sahen Leo und Flo das riesige Ungeheuer! Sie waren stock vor starr. Sie legten 

sich zitternd die Taucherausrüstung an und tauchten aus der Tauchluke. Auf einmal sagte das 

Ungeheuer mit sehr tiefer Stimme: „Hallo, ich heiße Bruno der Wasserschlucker, und wer seid Ihr?“ 

„Wir sind Leo und Flo!“ „Gut, dann kommt mit zu meinem Dorf, es ist gleich da hinten neben den 

Felsen.“ Sie schwammen in die Richtung Dorf. Plötzlich sagt Flo in die Stille: „ Sag mal, du bist doch 

Wasserschlucker, warum saugst Dein Dorf und Du nicht das Wasser auf, das wäre toll für alle!“ 

„Stimmt, warum nicht, ich erzähle es gleich den anderen aus meinem Dorf“, sagte er und hüpfte sehr 

glücklich zum Dorf. Nach einer Weile kam er mit 100 anderen Wasserschluckern. Flo und Leo 

staunten nur so. Da sahen sie Bruno den Chef von den Wasserschlucker. Er kam heran gehüpft und 

ächzte: „ Sie sind bereit.“ „Ok. Dann los!“ Die Wasserschlucker fingen an das Wasser zu schlucken. Es 

dauerte nur acht min. bis sie das Wasser geschluckt hatten. Leo und Flo bedankten sich und fuhren 

mit ihrem U-Boot nach Hause. Zu Hause angekommen stieg Leo in den Keller durch die Geheimluke. 

Und Flo beamte sich nach Hause in sein Zimmer. Er machte in der Küche das Radio an. Flo hatte gar 

nicht bemerkt, dass die anderen am Esstisch saßen. Plötzlich sagte eine Stimme im Radio: „Es ist 

unglaublich! Das ganze Wasser ist auf einmal futsch!“ Flo grinste.  


