
Die Suche nach dem Dieb 

 

Hallo, mein Name ist Lena. Ich bin 14 Jahre alt und habe lange braune Haare. Mein Hobby ist 

es mit Julia und James Abenteuer durch zu stehen. Julia ist meine beste Freundin. Sie ist 15 

und hat schwarze Haare. Meistens trägt sie einen Zopf. 

James ist unser Tier (Fabelwesen). Er ist ein Vogel, der so groß wie ein Mensch und so 

schnell wie ein Gepard ist. Sein Vorteil ist, dass er nicht nur fliegen, sondern auch rennen 

kann. 

Wir haben das Jahr 2028 und 2024 entstand ein neues Land. Es nannte man das Bottland. 

Bottland war eine Insel die etwas weit weg, aber trotzdem zu Europa gehörte. Die Leute die 

dort wohnten hießen Bottles und waren wütend, dass die Europäer sie oft vergaßen und 

irgendwann hatten sie sich geeinigt und zogen eine Karte wo „Deutschland“ drauf stand. 

Wenig später zogen sie noch eine wo „Köln“ drauf stand. In Köln flogen Flugzeuge und 

Bomben fielen auf einen riesigen Platz den man den Grauplatz nannte, weil er aus grauem 

Gestein bestand. Dort entstand ein großes Loch wo grünes Blubberzeug raus quoll. Viele 

Menschen starben, bis die Kölner den Entschluss fanden, den Kölner Dom mit einer neuen 

Erfindung und zwar einem Beutel, wo die größten Sachen auf der ganzen Welt rein passen 

könnten, dort drauf zu stellen. 

Es hat funktioniert und noch heute steht der Kölner Dom auf dem Loch und alle Menschen 

sind sicher. Die Erfindung gibt es auch noch und auch noch eine andere und zwar die Zeituhr, 

womit man in andere Jahre reisen konnte. 2026 wurde Bottland aber zerstört, doch es gibt die 

Sagen, dass fünf Menschen aus Bottland noch leben. Einer soll sogar in Deutschland sein.  

 

„Ich gehe mal zu Julia“, rufe ich meiner Mutter zu und mache mich auf den Weg. Ohne dass 

sie mir eine Antwort gibt, gehe ich los. Ich klopfe an der Tür. Julia öffnet sie und schleicht 

sich aus dem Haus. „Wollen wir mal nach James gucken?“, fragt Julia mich. Ich antworte 

„okay? Wenn Du möchtest!“ Vorsichtig spinkse ich in die Höhle, wo wir ihn immer 

verstecken. Keiner soll wissen, dass wir ihn haben, denn er ist schließlich ein Fabelwesen. 

Trotzdem sehen die Menschen ihn manchmal.  

„Graahi!“ , kommt es aus dem federigen Vieh heraus. „Morgen ist doch Karneval“, platzt es 

aus Julia heraus. James guckt verwundert und macht ein weiteres gurgelndes Geräusch. „Wir 

könnten ihn verkleiden“, meint sie. Ich stöhne und murmel: „Ich weiß selbst noch nicht, was 

ich werden will und jetzt soll ich auch noch für ihn ein Kostüm suchen?“ „Ja“, lacht sie und 

verschwindet. Doch bevor ich gehen konnte, reicht sie mir ein Kleid, eine Kette und eine 

Krone. Für James hat sie ein blaues Glitzerröckchen dabei. Schnell meine ich: „Ähm, James 

ist ein JUNGE und Jungs tragen keine Röcke.“ „Egal“, unterbricht mich Julia und schaut 

mich dumm an. Sie ruft: „Tschüss, bis morgen!“ und winkt mir. Ich winke zurück und 

verschwinde auch.  

Zu Hause esse ich mit meiner Mutter. Es gibt Huhn. Ich hasse Huhn. Deswegen gehe ich in 

die Küche und schmiere mir ein Butterbrot mit Plumpbeeren. (Das sind Beeren die wie 

Blaubeeren schmecken, aber lila sind). Nach einiger Zeit muss ich ins Bett. Ich will noch in 

meinem neuen Buch lesen. Wie heißt es nochmal? Ich hole es. Es heißt „Blaberquatsch“. 

„Oh“, stammele ich leise und lege es zurück. Ich schließe meine Augen und schlafe ein. 

 

„Kling, kling“. Mein Wecker klingelt und vor Schreck plumpse ich aus dem Bett. Jemand 

öffnet meine Tür. Es ist Mama. Sie grinst und flüstert: „Heut ist Karneval.“ Ich springe auf 

und ziehe mein Kostüm, was Julia mir gegeben hat, an. Schnell renne ich zum Treffpunkt bei 

James. Julia ist bereits schon da und trägt ein lila-schwarzes Vampir Kostüm. Als ich James 



mit dem Röckchen sehe, fange ich an zu lachen und kugele mich auf dem Boden rum. Julia 

guckt mich ernst an. Vorsichtig mein ich: „schuldige“. 

Wir gehen zum Zug. Am Anfang stellt sich ein fremder Mann vor: „Hallo, ich bin Kornelius 

Krugh“.  

Ich schaue ihm hinterher und er stellt sich nicht an den Rand. „Komisch“, denke ich. Nach 

dem Zug ziehe ich Julia und James in eine Ecke. „Kornelius war nicht beim Zug. Er hat 

irgendetwas getan“, erkläre ich ihnen. Julia und ich klettern auf James und er rennt los. Das 

erste was wir sehen ist, dass der Kölner Dom weg ist und die Giftquelle sich ausgebreitet hat. 

Es ist nebelig und ich gehe ängstlich mit Julia zu den Häusern, die im Gift stehen, und wir 

finden 12 verletzte und 4 tote Menschen, die grün im Gesicht und Blasen hatten. 

Der Rest kommt vom Zug zurück und alle erschrecken sich. Julia rennt auf den 

Bürgermeisterposten und plaudert: „Ich mach das schon, keine Sorgen“. 

Ich renne schnell mit James weg. Julia kommt, und wir springen auf James und reiten davon. 

Julia meint: „Wir müssen zum Uhrenwerk, dort kann man immer sehen, wo wer ist!“ Wir sind 

angekommen und sehen, dass Kornelius mit der kleinen goldenen Zeituhr und dem Beutel, wo 

die größten Sachen auf der Welt rein passen, in der Zeit vor der Steinzeit ist. 

„So ein Mistsack! In dem Beutel ist wahrscheinlich der Kölner Dom“, platzt es aus Julia 

heraus. Schnell flitzen wir zu den Rädern, wo man auch mit reisen kann. In der richtigen Zeit 

angekommen gibt es noch keine Menschen. Das heißt, auch kein Dreck, keine Häuser und 

auch keine Autos und so weiter. Wir wissen nicht, wo wir suchen müssen, deshalb bleiben wir 

schnurstracks stehen, bis Julia eine Idee kommt. „Wir müssen einfach den Fußspuren folgen, 

denn andere Menschen außer ihm waren hier ja noch nicht“. „Das geht ja leicht“, denk ich, bis 

wir spät abends unter einem Baum sitzen und noch keine Spur weiter gekommen sind. Ich 

will einschlafen, aber ich habe keine Decke und Julia auch keine dabei. Trotzdem schlafe ich 

irgendwann ein. Ich träume davon, dass ich entführt werde, und dann will mich jemand mit 

einem Messer erstechen. Bevor es geschieht wache ich auf. Ich habe keine Lust, meine Augen 

zu öffnen. Bestimmt will meine Mutter mit mir zum Friseur oder so. 

Plötzlich höre ich einen Kreisch. Das war James. „Bin ich etwa im Geheimversteck 

eingeschlafen?“ denk ich und öffne meine Augen. Ich sehe, dass ich unter einem Baum liege. 

Julia sitzt neben mir, und James glotzt mich wie ein gestörtes Wesen an. Julia meint: „Ich 

gehe mal ein bisschen den Spuren nach“. „Ja“, brumme ich. Nach einiger Zeit kommt sie 

wieder. „Oh Gott, ich habe ihn gesehen!“ brüllt sie mich an. Sie führt mich und James zu ihm 

und tatsächlich, dort steht ein Wohnmobil, und er sitzt auf einer Liege und schlürft einen 

Drink aus. Über eine Stange von der Liege hängt die Zeituhr und darunter liegt der Beutel mit 

dem Kölner Dom. Er läuft in den Wohnwagen, um einen neuen Drink zu holen. „Das ist 

unsere Chance!“ schreit Julia und rennt los. Sie donnert die Türe vom Wohnmobil zu und 

drückt ihr ganzes Gewicht dagegen. Ich schnappe mir die Zeituhr und den Beutel und stelle 

die richtige Zeit ein. Der Wohnwagen und wir verschwinden. 

Wir kommen an, und tausend Augen glotzen uns an. Alle applaudieren und feiern los. Es 

stellt sich heraus, dass Kornelius ein Bottle war und er kommt in das Gefängnis. 

Es ist der schönste Tag meines Lebens, und wir feiern noch bis tief in die Nacht. Auch wenn 

die meisten sich vor James erschrecken, bekommen wir keinen Ärger, dass wir ihnen haben, 

und der Kölner Dom kommt natürlich auch wieder an seinen Platz. 

 

 

 

 

 


