
Steht das höchste Haus der Welt in Köln? 

 

Hallo ich bin Stam. Ich erzähl euch jetzt was vor einem Jahr war. 

Ich fuhr gerade mit meinem Lamborghini X 8 nach Hause. Als ich in meine Garage fuhr, stieg  

gerade meine Frau aus meinem La Farari F70 aus, denn ihr Porsche 911 Carera Taga Caprio 

S4 stand in der Werkstatt und musste danach noch zu RUF Porsche Tjuner. Ach, ich wollte 

nur sagen, dass Autos bei uns fliegen. 

Ich ging in meine Wohnung und setzte mich auf meinen schwarzen Ledersessel mit den 

Rollen. Eine Minute später rief mein Chef an und fragte, wann ich mit meinem schwebenden 

Skateboard fertig bin, denn morgen war der Superboard-wettbewerb und wir hatten einen 

super Streich geplant. Wir wollten dem Weltmeister ein schwebendes Board unterjubeln, was 

zurück fährt, wenn er springt, dann landet er auf den Beinen und nicht mehr auf dem 

Schwebeboard.  

Aber zurück zu meinem eigentlichen Projekt – wisst ihr schon was es ist?  Nein, ihr wisst es 

nicht, weil ich es euch noch nicht erzählt habe. Ich baute am höchsten Haus der Erde. Ich 

habe es selber geplant. Ja, ihr habt richtig gehört. Es war schon fast fertig. Nur noch die 

letzten 12 Etagen haben gefehlt. Das waren die Luxusapartments von Ynel, Xela und Oipat. 

Jede Wohnung war 4-geschossig und 100 m2 Garten und 100 m2 Wohnung. Oipat war das 

oberste, auf seinem Dach hatte jeder der Drei einen Helikopterlandeplatz.  

Aber ich hatte ein Problem – mir waren die Pläne gestohlen worden. Denn mit den Plänen 

konnte man sehr viel Geld machen. Als ich eine Woche im Ausland auf einer anderen 

Baustelle von mir war wurde eingebrochen. Ich wurde von der Polizei angerufen. Eigentlich 

wollte ich noch eine Woche länger bleiben. Es wurde schon herausgefunden, wer 

eingebrochen war.  Es war Akim Nehs er war eine Woche bevor er bei mir eingebrochen war 

aus dem Gefängnis ausgebrochen. Er schoss mit einer Pistole meinen Bodyguard ins Bein. 

Dieser fiel um und mit letzter Kraft konnte er einen Arzt anrufen. Akim stahl mir auch zwei 

Millionen Euro. Zum Glück hatte ich einen Waffenschein und war immer mit einer kleinen 

Schusswaffe bewaffnet. Es war eine PPK. Aber jetzt wollte ich meinen Waffenschein nicht 

mehr und hatte ihn mir aberkennen lassen.  

Aber jetzt zurück. Das schlimmste an der Sache war, dass sie eine Geisel genommen hatten. 

Es war ein Fußgänger, der an dem Haus bei mir vorbeigegangen und stehen geblieben ist, um 

die Polizei zu rufen. Da sprangen Akims Kollegen Giwald und Bokei auf den Mann und 

rissen ihn und stopften ihn in den Kofferraum des Bendlis. Akim sprang dazu und fuhr ab. 

Zwei Sekunden später war die Polizei da. Aber die Gangster hatten einen sehr großen Fehler 

bei dem Umbau des Kofferraums begangen, er war zwar Schall geschützt, so dass keiner 

drinnen oder draußen was hören kann, aber sie hatten keine Wanze installiert. Er rief uns an 

und sagte das Kennzeichen des Bendlis.  

Keine Minute später rief jemand anderes an – es war Opiat. Er sagte mir: „Du musst das Haus 

in sechs Wochen fertig haben.“ Ich konnte ihm nicht sagen, dass die Pläne gestohlen waren, 

denn er würde ausflippen, wenn er erfuhr, dass Jemand andres so einen krassen 

Wolkenkratzer baut, der so eine Wohnung wie er kriegt.  

Aber jetzt zurück zu der entführten Person. Zum Glück konnte man das Eifon 10, wenn man 

die Emailadresse, Handynummer und den Code kannte die Position des Handies orten. 

Deswegen fragten wir ihn: „Was ist ihr Code, Handynummer und ihre Emailadresse?“ Er 

flüsterte: „Mein Code ist 3108, meine Handynummer ist 31.08.2005, meine Emailadresse ist 

Henzel@bande#. “ Wir gaben es direkt in den Laptop ein. Ich stieg schnell in meine 

Tretchlimmo und sagte meinem Chauffeur, dass er zur Polizeiwache fahren soll. Ich schrie 

den Polizisten zu, dass sie mir folgen sollten. Das Kennzeichen war ein kanadisches 

Kennzeichen. Ich wollte, dass der Wolkenkratzer in Köln steht, denn dann haben wir den 

drittgrößten Dom der Welt und ein Weltwunder – das größte Haus der Welt. Kanada war noch 

nicht einmal in Deutschland.  



Wir waren vor einem Frachter. Oben bedrohte Akim mit einem Messer die Geisel. Wir 

schlichen an Bord des Frachters und gingen die Treppe hoch. Ich flüsterte: „Wartet!“ Ein paar 

Sekunden später ging ein Mann runter. Ich schlug ihn K.O. und fing ihn noch vor dem Boden 

auf, denn auf dem Metallplattenboden würde es sehr viel Krach machen. Zwei Polizisten 

trugen ihn von Bord in einen Gefangenentransporter und schlossen ihn zu.  

Ich war fast oben und konnte Akim schon sehen. Ich sagte der Geisel namens Henzel mit 

Zeichensprache, dass er Krach machen soll. Er machte es.  

Akim schrie: „Leise, wenn das die Bullen hören, kommen die hier her!“ Ich sprang auf ihn 

und die Polizei legte ihn in Handschellen und führte ihn ab.  

Jetzt hatte ich nur noch zwei Wochen und sechs Tage.  

Wir fragten Akim, wo die Pläne und die zwei Millionen versteckt sind. Aber er sagte es nicht. 

Zwei Tage später stand er vor dem Gericht, aber er sagte es noch nicht.  

Ein Tag später suchten wir auf dem Schiff. In dem obersten Container waren die Pläne und 

das Geld versteckt. Sie waren in einem Tresor verschlossen. Ich griff mein Handy und rief 

erst einmal den Anwalt an: „Sie können die Verhandlung abbrechen! Setzt ihn für ein paar 

Jahre in Knast – wir haben die Beweise!“ 

Dann rief ich ein paar Handwerker an und sagte Ihnen: „Hallo - kommt mal mit einem 

Motorbrecheisen rüber! Ich stehe neben dem Schokoladenmuseum. Ihr erkennt mich an 

meinem La Fararie F 40, der steht vor dem Kahn.“ Eine Minute später kamen sie in einem 

Pick-up und schleppten hinten das Brecheisen. Zwei Männer sprangen raus und trugen das 

Motor betriebene Brecheisen hoch. Eine Minute später war der Tresor offen und ich hatte 

meine Pläne und zwei Millionen Euro wieder.  

Ich gab eine Runde Eis unter den Arbeitern aus. Nachdem die Männer mit dem Eis fertig 

waren schickte ich sie wieder zurück zur Baustelle. Einen Tag bevor ich fertig sein musste, 

war alles fertig. Jetzt hatte Köln das größte Haus der Welt.  

Opiat, Xella und Ynel waren zufrieden. ENDE 

 

 

 

 

 


