
 

Simon und der Räuber 

Von Jarno G. 

 

Hallo, ich bin Simon. Ich bin 10 Jahre alt. Wir befinden uns im Jahre 

4016. Wir haben schon schwebende Häuser, fliegende Autos, von selbst 

schreibende Stifte und sogar der Dom bewegt sich in alle Richtungen. Er 

kann sich selber lenken, um Angriffen von fremden Raumschiffen 

auszuweichen. 

Ich wohne in einem modernen Haus in Bayenthal direkt am Rhein. Ich 

habe einen kleinen Bruder, eine Mama und einen Papa. Mein Bruder 

heißt Max, meine Mama Anette und mein Papa Felix. Heute habe ich frei, 

aber mein Bruder muss in die Schule fliegen und meine Eltern müssen 

arbeiten. Also bleib ich allein zuhause. Das ist jetzt mein 2. Mal, dass ich 

allein zuhause bleibe. Als alle weg sind, spiele ich Minecraft auf meiner 

nagelneuen Playstation 86. 

Auf einmal klopft es. Meine Eltern können es nicht sein, weil sie noch 

arbeiten müssen und mein Bruder ist noch in der Schule. Also wer ist es 

dann? Als ich aufmache, sehe ich einen Mann, der einen schwarzen 

Anzug trägt mit einer kleinen schwarzen Tasche. Er fragt mich: „Bist du 

allein zuhause?“ Ich antworte: „ja“, der Mann erwidert: „perfekt“. Er 

stürmt ins Haus und nimmt ein Seil. Er versucht mich an eine kleine 

Säule zu binden, ich wehre mich aber er ist zu stark und schafft es mich 

an die Säule zu binden. Ich frage: „Wer bist du und was willst du hier?“ 

„Ich bin ein gesuchter Räuber und verstecke mich hier vor der Polizei.“ 

ist die Antwort. Zum Glück habe ich immer ein Lasermesser dabei. 

Unauffällig versuche ich mich zu befreien, ohne dass der Räuber es 

sieht. Als ich es schaffe, schieße  ich ihn mit einer Betäubungspistole von 

meinen Eltern ab und rufe die Polizei. 

Als die  Polizei kommt, fragt ein Polizist: „Hast du den Räuber allein 

erledigt?“. Ich sage: „Ja!“. „Gut, nicht jedes Kind kann allein einen 

Räuber erledigen!“. Die Polizisten führen den Verbrecher ab und bringen 

ihn nach Ossendorf ins Gefängnis. Als meine Eltern kommen sind sie 

stolz, dass ich alleine den Räuber erledigt habe. So endet meine 

Geschichte schon. 


