
Der gestohlene Roboter Hennes 

 

Wir schreiben das Jahr 3014. Sebastian 008 ist 28 Jahre alt und hat ganz schön viele Muskeln, 

ist schlau und sehr schnell. Es ist Abend und Sebastian fliegt mit seinem fliegenden  

Motorrad nach Hause. Autos gibt es fast schon nicht mehr. Sebastian fliegt am Kolonius 

vorbei und landet in seinem Garten. Er geht direkt ins Bett und schläft ein. Am nächsten 

Morgen frühstückt Sebastian und fliegt dann zum Polizeipräsidium. Sein Chef drückt ihm die 

Zeitung in die Hand und sagt: „Ließ! “ Sebastian liest die Schlagzeile durch und sagt: „ Schön, 

jetzt habe ich einen neuen Fall. “ In der Nacht wurde nämlich im Stadion eingebrochen und 

der Roboter Hennes gestohlen. Sebastian fliegt direkt hin und schaut sich alles genau an. Es 

war ziemlich laut, alle reden durcheinander, doch Sebastian konzentriert sich. Er findet 

ziemlich viele Fingerabdrücke. Es war kein Profi am Werk gewesen, denn der Käfig war 

schlecht aufgebrochen.  Er fliegt ins Präsidium und vergleicht die Fingerabdrücke im Labor. 

Auf einen Mann passt der Fingerabdruck. Er heißt Max Braum und ist 46 Jahre alt, hat einen 

Vollbart und ist wegen Diebstahl und Körperverletzung vorbestraft. Er saß 4 Jahre im 

Gefängnis. Überall in der Stadt wurden Plakate aufgehängt, wo das Bild vom Täter drauf war. 

Sebastian fliegt erstmal nach Hause und isst zu Abend. Er geht ins Bett, denn er ist so müde. 

Am Morgen stand er schon um 6 Uhr auf und ermittelte weiter. Plötzlich klingelt das Telefon 

im Präsidium. „ Hallo ich habe den Täter in der Innenstadt an einer Garage gesehen. 

Hausnummer 52“. „Ok, danke für die Meldung. Ich gucke mal nach“, sagt Sebastian. 

„Tschüss“, sagt der Mann. Sebastian fliegt direkt los und kommt nach einer halben Stunde an. 

Er schleicht sich an den offenen Eingang. An der linken Seite steht ein großer Wagen,  

Sebastian schleicht sich unter den Wagen. Auf der anderen Seite steht der Mann. Plötzlich 

stößt Sebastian gegen eine Öldose! Sie kippte um. Sebastian rennt aus der Garage, doch die 

Leute verfolgen ihn. Sebastian fliegt schnell weg und guckt sich das Haus von hinten an. Dort 

landet er im Garten. Er schleicht zum Fenster und sieht hinein. Da saß ein Mann und guckte 

ein Ding an. Sebastian macht schnell Fotos und fliegt dann weg zum Präsidium. Er legt das 

Bild in das Erkennungsgerät und der Computer überlegte kurz, dann stand da der Roboter 

Hennes. „Also doch“, sagt Sebastian. Sebastian fliegt nach Hause. Am nächsten Morgen fliegt 

er wieder zum Haus, aber diesmal mit einer Polizeitruppe. Sie klingeln und fangen an das 

Haus zu durchsuchen. Hinten aus dem Haus flüchtet ein Mann. Ganz schnell fliegt Sebastian 

ums Haus herum und versucht ihn aufzuhalten. Der Mann springt in einen Wagen und 

brauste davon. Sebastian nimmt die Verfolgung durch die Luft auf. Die Polizeitruppe hatte 

sich in dem Moment aufgeteilt. Die Einen hielten den Mann im Haus fest und die Anderen 

nahmen die Verfolgung auf. Sebastian war jetzt überm Auto. Er fliegt etwas nach unten, 

stellt den Autopiloten ein und springt auf den Wagen! Dann steigt er ein. Der Mann stößt ihn 

wieder raus, doch Sebastian bringt den Wagen zum Stehen. Er legt dem Fahrer Handschellen 

an. Der Mann gab dem 1. FC Köln den Hennes zurück und wurde vor Gericht zu 10 Jahre Haft 

verurteilt. Sebastian wurde gefeiert und lebte glücklich weiter.  

Ende 

 


