Die Änderung im Rhein
von Lukas
Alles beginnt in der Tiefe vom Rhein, ganz weit unten. Dort befindet sich ein kleines Dorf, wo
seit Generationen eine Familie wohnte. Sie hatten zwei Söhne. Sie hießen Jason und sein
Bruder Heinz. Wie jeder 11.11. war über aber auch unter dem Rhein ein fröhlicher Trubel
umher. Alle Menschen und Wichtel hatten sich verkleidet und feierten ausgelassen und
fröhlich waren Alle. Jason wie jedes Jahr feierte auf der Domplatte. Als er den Aushang am
Portal entdeckte, war er erschrocken. „Alle Tiere und Algen werden aus dem Rhein
entfernt.“ „Das muss ich sagen!“ Er lief direkt zum Rhein und tauchte nach unten. Schon
bald entdeckte er sein Dorf. „Wir müssen weg hier.“ „Warum?“, fragte seine Mutter. „Die
wollen hier alles verlegen.“ Und so nahm die Geschichte ihren Lauf.
Viele Jahre später in einem riesigen See bei Köln, redeten die Wichtel von den guten alten
Zeiten. „Wenn wir nur Was tun könnten.“, sagte Jason traurig. „Moment! Wo ist das alte
Buch von Meister Wallbaum?“ Er lief rüber zum Bücherregal und zog ein sehr altes Buch
daraus. Sie suchten den magischen Zauberspruch aus und sprachen ihn alle zusammen.
„Trippel, trappel lieber Stern, lass Meister Wallbaum wiederkehren.“ Es rappelte und
wackelte und plötzlich stand ein Mann in der Mitte von der Luftkuppel. Er war in alten
Klamotten gekleidet. Sie erzählten von ihren Sorgen aber Meister Wallbaum hatte eine sehr
gute Idee. „Wir müssen den Leuten beweisen, dass es früher besser war.“ „Wie denn?“
fragten alle. „Morgen ist das große Rhein Tauchen*. Kommt, es ist noch viel zu tun!“ Am
Nachmittag riefen sie alle in ihre Luftkuppeln. Und alle stimmten zu und halfen mit und in
der Nacht brachten sie Krokodile und Fische und Algen in Schüsseln rüber, die rumlagen und
die Wichtel trugen ihre Häuser. Und am nächsten Tag begann das Rhein Tauchen und alle
Großeltern erzählten ihren Enkeln, dass der Grund früher so aussah und sogar noch viel
schöner.
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*Das Rhein Tauchen ist, wenn jedes Jahr Leute auf den Grund vom Rhein tauchen und eine
Trophäe vom Grund mitbringen.

