
Die Erfindung der Unverwundbarkeit 

Hi, ich heiße Ben. Ich bin 14 Jahre alt. Ich wohne mit meinen Eltern in der Buchenstraße. Ich 

gehe mit meinen Freunden Chalett, Marten, Max, Felix und Luis auf das Apostelgymnasium 

Köln. Heute morgen bin ich aufgestanden, habe mich angezogen, gefrühstückt und mir die 

Zähne geputzt. Als ich danach Cherrytab gezockt habe, kam meine Mutter und sagte: 

„Aufstehen, Benni!“ Ehrlich gesagt, war es mir ziemlich peinlich, dass meine Mutter mich 

immer noch Benni nannte. Sie hatte jetzt erst bemerkt, dass ich schon fertig war. Zwei 

Minuten später schwebte ich auf dem Hoverboard zur Schule. Auf dem Weg zum APG traf 

ich Chalett an der Ecke. Wir schwebten dann zusammen zum APG. Als wir dort angekommen 

waren, sah ich auch schon Marten, Max, Felix und Luis. Zuerst hatten wir Musik mit Frau 

Soujou. Zu der Zeit nahmen wir Beethoven durch. Ich hatte echt keine Lust auf Beethoven, 

also holte ich mein Handy heraus und spielte Subway Surfers. Leider wurde ich erwischt und 

ich musste zum Direktor Jansen. Nach sechs Stunden hatte ich Technik mit meinen 

Freunden. Als ich dort ankam, waren die anderen schon da. Wir wollten die 

Unverwundbarkeit erfinden. Ich musste nur noch ein Kabel verbinden, als plötzlich die Tür 

aufging und Direktor Jansen hereinstürmte und keuchend rief: „Ben, Ben, ihr wurdet 

ausgewählt für die Universal Erfindermesse in Los Angeles!“ Ich konnte es gar nicht fassen, 

wir wurden ausgewählt! Ich fühlte mich herrlich. Zwei Tage später fuhr ich mit meinen 

Freunden im Hovercar nach Los Angeles. Als wir im Hotel angekommen waren, sah ich auch 

schon Herbert Meyer, den berühmten Erfinder des Hovercars. Am nächsten Tag war es 

soweit: Wir waren dran. Als Versuchskaninchen nahmen wir Marten, er wollte unbedingt 

unverwundbar werden. Er stellte sich in die Kapsel. Es zischte, rauchte und blitzte. Er kam 

wieder raus, dann nahmen wir einen Baseballschläger und schlugen mit vereinten Kräften 

zu. Er rührte sich nicht, doch plötzlich rief er: „Es funktioniert!“ Das Publikum klatschte.  


