
Der Dieb im Schwimmbad 

 

Hi! Ich bin Sebastian und bin 13 Jahre alt. 

Ich wohne in Weiden in der Nähe von meiner Schule. 

Meine Geschichte spielt im Jahr 2050. 

Mein Freund Lenny hat schon einen Führerschein und darf schon mit einem fliegenden Auto 

rumdüsen. Er ist nämlich schon 18 Jahre alt. 

Tapio ist auch ein guter Freund. Er ist 19 und hat einen Waffenführerschein. Ich fahre heute mit 

meinen Eltern und Lenny zum Stadion. 

Der FC hat sich gute neue Spieler gekauft. Z.B. Messi, Ronaldo, Neymar und Ibrahimovic. 

Der FC spielt gegen Barcelona. Jetzt fängt es an. Am Ende ist es 10:0 für den FC ausgegangen. 

Nun fahren wir ein paar Runden mit Maltes Ufo um den Dom. Malte hat nämlich mit 14 Jahren ein 

UFO gebaut. Wir gucken nach unten und sehen, dass der Dom rot weiß gefärbt ist. Wir teleportieren 

uns genau vor den Eingang und gucken uns den Dom von innen an. Selbst von innen ist er rot weiß. 

Heute ist Karneval. Ich und mein Freund Luke gehen mit unseren Eltern im Zug mit. Alle denken, 

Luke hat sich ein Kostüm mit roten Haaren angezogen. Aber er hat sich WIRKLICH die Haare mit 

13 Jahren rot gefärbt. Vor 34 Jahren gab es glaube ich noch nicht wie jetzt solche Greifarme, die dir 

die Süßigkeiten aus der Tüte holen und egal wie weit werfen können. Heute muss man einfach nur 

gehen und alles erledigt sich von selbst. In dem Roboter gibt es auch einen Süßigkeitenspeicher und 

wenn die Tüte leer ist, dann wird sie automatisch neu aufgefüllt. 

Nun fahren wir mit Luke wieder nach Hause. 

Luke darf bei mir schlafen und meine Mutter hat eine XXXXL Popcorntüte gekauft weil wir heute 

Star Wars Episode 16 gucken. Es sieht so aus, als schmecken Luke die Popcorn sehr gut denn ich 

habe vielleicht 10 Popcorns gegessen und die Tüte ist schon fast leer. 

Meine Eltern haben den größten Fernseher der Welt gebaut und es macht richtig Spaß darauf zu 

gucken. Jetzt müssen wir aber schlafen. Gleich um 13:30 habe ich mich mit Malte verabredet. Wir 

fahren ins Stadionbad. Malte müsste jeden Augenblick klingeln. Da hat´s geklingelt. Vor der Tür 

steht Malte. Malte und ich fahren direkt los mit unseren Rollern. Wir stellen unsere Roller vor dem 

Bad ab und ziehen uns um. Hinterher gehen wir zum 20 Meter Brett. Malte und ich probieren es 

sofort aus. Der Aufpraller tut weh aber es macht Spaß. Plötzlich sehen wir einen Mann der die 

ganze Zeit an verschiedene Taschen geht. Wir haben die Befürchtung, dass es ein Dieb ist. Malte 

sagt etwas ängstlich: “Wollen wir nicht lieber die Polizei rufen?“ Ich stimme zu. 

Malte holt sein Handy aus der Tasche und ich behalte ihn im Auge. Malte ruft jetzt an. Die Polizei 

hat gesagt, dass sie unterwegs sind. Da hinten kommen sie. Ich sage ihnen, dass er hinter dem Baum 

da drüben ist. Den schnappe ich mir. Sie teleportieren sich zu ihm und schnappen ihn. Weil er sehr 

viel geklaut hat kommt er für zwei Jahre ins Gefängnis, und wir leben glücklich weiter. 

 


