
Die Gefahr vom bösen Scar 
von Maya und Meret 
 
Wir erzählen euch eine Geschichte, die ihr nicht glauben werdet. Wir erzählen euch von etwas 
Kleinem, naja so klein nun auch wieder nicht. Es hat Punkte, ist lila und hat einen besten Freund. Sein 
Freund ist blau, hat lila-orangene Punkte und zieht Schleim hinter sich her. Wisst ihr schon, was es 
ist? Nein? Dann verraten wir es euch! Es sind kleine Monster. Das kleine mit dem Schleim heißt 
Schleimy und das andere Flecki die Fleck, das mit Spitznamen Flecki genannt wird. Die kleinen 
Monster lasen in der Zeitung, dass es in Köln ein Severinstor gibt. Flecki schlug vor, da hin zu fliegen. 
Schleimy stimmte zu. Gleich am nächsten Tag flogen Sie mit ihren eigenen Raumschiffen zur Erde 
zum Severinstor in Köln. Schleimy und Flecki fiel etwas auf! Obwohl sie noch nie in Köln waren, war 
irgendetwas anders. Sie fanden, dass es in Köln ganz schön ruhig war. Sie liefen eine Weile herum 
und sahen plötzlich andere Monster. Flecki rief ihnen zu: „Halt! Wartet auf uns. Was ist denn los?“ 
Ein Monster mit dem Namen Dicki stotterte: „W-w-w-w-w-i-r laufen vor dem bösen Scar weg!“ „Wer 
ist denn Scar“, fragte Schleimy. „Das ist ein böses und grauenhaftes Monster, das uns alle vernichten 
will“, antwortete das Monster mit dem Namen Tröpfchen 301 bibbernd. Schleimy lief ein Schauer 
über seinen glitschigen Rücken. Er überlegte nicht lange und versprach den anderen Monstern, dass 
Flecki und er ihnen helfen werden. Die Monster umarmten die beiden Freunde. Dann gingen sie alle 
im Monsterschritt los, um Scar zu suchen. Schleimy und Flecki vorne weg. Alle anderen Monster 
hinterher. Als sie das gefährliche Wesen nach stundenlanger Suche gefunden hatten, rief Flecki: 
„Hallo Scar, wir müssen reden!“ „Meinetwegen“, grummelte er.  
„Wir machen einen Wettbewerb! Wenn wir gewinnen, lässt Du unsere Freunde, die Monster, in 
Ruhe und ziehst weg! Wenn Du gewinnst, kannst Du mit uns machen, was Du willst! Ok?“, schlug 
Flecki vor. Scar brüllte sie an: „So machen wir es!“ Sie verabredeten sich für 12 Uhr an einem 
Monstersamstag im Kölner Zoo. 
Der Tag war gekommen und alle haben sich im Kölner Zoo vor dem Krokodilkäfig versammelt. Jetzt 
fing der Wettbewerb an und Schleimy erklärte die Spielregeln: „Wer sich traut, auf den Rücken vom 
Krokodil zu springen, hat gewonnen!“ Scar behauptete, dass das ja richtig leicht werden würde, aber 
in Wirklichkeit hatte er furchtbare Angst. „Dann fang Du ruhig an, wenn das für Dich so ein 
Kinderspiel wird“, rief Schleimy spöttisch. Scar ging in das Krokodilsgehege und machte sich fast in 
die Hose. Flecki fragte: „Hast Du etwa Angst Scar?“ „N-n-n-n-n-e-i-n, g-g-g-g-a-a-r-n-i-c-h-t.“, zitterte 
Scar. Er schaffte es dann aber doch noch zehn Sekunden auf dem Rücken vom Krokodil zu bleiben. 
Jetzt waren Schleimy und Flecki an der Reihe. Sie gingen genau wie Scar in das Gehege, aber sie 
hatten gar keine Angst und blieben sogar zwanzig Sekunden auf dem Rücken vom Krokodil sitzen. 
Dann mussten sie aber schnell aus dem Gehege rausrennen, weil das Krokodil hinter ihnen her 
rannte. Sie befohlen Scar, nachdem sie gewonnen hatten: „Dann ziehst Du jetzt weg! So war die 
Abmachung.“ „Nie im Leben ziehe ich weg!“, schrie Scar zurück. „Gut, dann müssen wir Dich eben 
quälen“, rief Flecki. Ihr müsst nämlich wissen, dass Flecki Monsterkräfte hat. Er kann Monster 
wegpusten und dann kommen sie nie mehr zurück. Schleimy hat auch Monsterkräfte. Er kann 
Monster hochheben. Die beiden Freunde hoben Scar hoch und pusteten ihn davon. Dann war er wie 
vom Erdboden verschluckt. Alle Monster freuten sich, auch Schleimy und Flecki. Doch nach einigen 
Wochen tauchte Scar wieder auf. Alle erschraken fürchterlich. Scar lachte laut: „Ihr habt gedacht, ich 
bin wie vom Erdboden verschluckt?! Da habt ihr euch aber mächtig getäuscht!“ Dann machte er sich 
auf den Weg zum Severinstor, um es zu zerstören. Er ist nämlich ziemlich groß und mächtig. Die 
Monster flogen mit ihren Raumschiffen hinterher, um ihn aufzuhalten. Aber es war schwer, hinter 
Scar herzukommen. Dicki das Monster schrie, dass sie schneller sein müssen. Er hatte einen 
Turboantrieb an seinem Raumschiff und rief den anderen zu, ob sie auch einen haben. Zum Glück 
hatten die anderen auch einen. Sie drückten die Turboantriebsknöpfe alle gleichzeitig und schossen 
zum Chlodwigplatz. Als Sie gerade standen, sahen Sie, wie Scar das Severinstor zerstörte. Alle waren 
ganz entsetzt. Sie fragten, wie Scar das tun konnte. Er sagte, dass er auch noch ganz Köln zerstören 
will. Dicki flüsterte den anderen zu: „Wir stellen ihm eine Falle, um ihn aufzuhalten und das 
Severinstor müssen wir auch wieder aufbauen. Aber das kann noch warten. Flecki, Schleimy, 



Tröpchen 301 und ich klettern auf den Kölner Dom und spannen ein Netz. Die anderen von uns 
warten unten und holen schon mal die Raumschiffe. Wenn wir ihn dann eingefangen haben, müssen 
wir ihn damit ins Gefängnis nach Ossendorf schleppen!“   
Flecki schrie: „Achtung! Da kommt Scar, alle auf ihre Position!“ Als Scar gerade mit der Faust 
ausholte, um den Kölner Dom zu zerstören, ließen sie das Netz fallen. Scar war gefangen und sah ein, 
dass er nichts machen konnte. Kurze Zeit später schleppten Sie ihn in die Justizvollzugsanstalt Köln. 
Die Monster bedankten sich bei Schleimy und Flecki. „Wir müssen nun wieder auf unseren 
Heimatplaneten“ , sagten Schleimy und Flecki. „Macht es gut.“ Alle Monster riefen im Chor: „Kommt 
uns mal wieder besuchen!“ „Ja klar“, rief Schleimy. Die beiden verabschiedeten sich auch 
gegenseitig, weil sie auf unterschiedlichen Planeten wohnten. „Das war mal wieder ein sehr 
spannendes Abenteuer mit Dir“, lachte Schleimy. „Ohhhh, ja“, antwortete Flecki. Und so ist alles 
doch noch gut gegangen. 


