
DUMM  GELAUFEN 

von Greta 

 

 

„Hallo ich bin Anonym. Ich erpresse dich um 100.000 Euro,  

wenn Du nicht zahlst töte ich deine Mutter.“ - Was der 

Erpresser nicht wusste, ist das ich zwei Enkelkinder habe und 

das ich Oma bin.  

 

Was bisher geschah: Nichts! 

Was geschehen wird: Weiß ich nicht. 

Ich weiß zwar nicht, ob es so eine gute Idee war, meine 

Freundin Lieselotte einzuweihen, sie kann nämlich nicht ihre 

Klappe halten. Außerdem hat sie eine Depression, das graue 

Gefühl.  

Als ich von einer Messe kam, in der es sich hauptsächlich um 

Schokolade ging und ob sie nun von Nestle, Lind oder Milka 

war, passierte es. 

Jedenfalls hörte ich den Anrufbeantworter ab. 

Eine Stimme. Dann folgte die Erpressung. 

Pause.  

Heute Morgen bin ich aufgestanden und habe mir einen Kaffee 

gemacht und anschließend habe ich mich auf den Balkon 

gesetzt und meine Blumen gegossen. Plötzlich sah ich einen 

Zettel, er war zwischen den Blumenkästen eingeklemmt. Auf 

ihm stand mit Blut geschrieben: Ich schlage zu! Der Erpresser.  

Ich ging auf den Friedhof zum Grab meiner Mutter, nur zur 

Sicherheit. Ich stand also am Grab meiner Mutter und guckte 

auf den Grabstein. Ich trat einen Schritt näher, doch was war 

das? 

Ich hielt einen Moment inne. Plötzlich schoss eine Maschine 

aus dem Boden. Ich beschreibe sie mal:  Sie hatte ganz viele 



gelb, blau, lila, grün und rosa aufleuchtende Knöpfe, einen 

großen „Zahnarzt -mäßigen Stuhl“ und einen großen 

Bildschirm. Auf dem Bildschirm stand die Zahl 2069 

Also ganz klar, dieses Etwas, das da vor mir stand war kein 

Etwas sondern eine Zeitmaschine. Ich setzte mich in den Stuhl 

und drückte auf denn Start Knopf. Es dröhnte  eine Stimme aus 

dem Bildschirm die sagte: „BITTE ANSCHNALLEN - ICH 

WIEDERHOLE -BITTE ANSCHNALLEN.“ 

Ich schnallte mich an und drückte auf den Fertig – Knopf. 

Plötzlich vielen ganz viele Lichtstrahlen auf mich herab. Doch 

was war das? 

Ich stand auf einer Blumenwiese, hatte einen Blumen - Kranz 

auf dem Kopf und alles war sauber. Und von weitem sah ich 

denn Kölner Dom - er war aus Süßigkeiten  gebaut. Es hing ein 

komischer etwas älterer Mann auf dem Friedhof herum (ich 

stand etwas abseits) und er wollte doch tat sächlich die Erde 

vom Grab meiner Mutter schippen. Ich rief die Polizei per 

Telefon herbei. Dann ging es ganz schnell. Der Mann wurde 

abgeführt. Er rief: „Lassen sie mich doch zu  Wort  kommen 

bitte“. Etwas später fand ich heraus, dass es gar kein Erpresser  

war, sondern nur ein alter Freund von mir, der mir zeigen 

wollte, wie wichtig die Natur ist und das man sich um sie 

kümmern muss.  

 
ENDE   


