
Der Teleporter  

 

An einem heißen Sommertag im Jahr 3000 war ich mit meinen  

Freunden Jon und Peter auf dem Weg zur  Teleporterbesichtigung 

in Esch. Endlich waren wir angekommen. Der Teleporter stand  

in einer gigantischen Halle auf dem Schulhof. Ich vernahm ein 

leises Summen vom Teleporter aus. Da packte mich ein Mann von hinten  

und schleuderte mich in den Teleporter. Kurz darauf purzelten  

auch schon Jon und Peter hinterher. Plötzlich wurde aus dem Summen 

ein lautes Dröhnen und mir wurde ganz schwarz vor Augen und im 

nächsten Augenblick saßen wir in einer dunklen Höhle.  

Hier war es eiskalt und es roch modrig. Nur durch einen Schlitz in der Decke drang 

spärliches Licht in die Höhle. Langsam gewöhnten  

sich meine Augen an die Dunkelheit und ich konnte einen düsteren  

Gang erkennen. Zuerst versuchten wir an den Spalt zu klettern,  

doch vergeblich. Wir mussten also durch den Gang gehen. Also machten  

wir uns auf den Weg. Wir staunten immer mehr, denn hier unten gab  

es ein gigantisches Labyrinth. Peter fragte: ,,Kommen wir hier eigentlich  

jemals wieder heraus?“,, Keine Ahnung Peter“ antwortete ich. 

Plötzlich zuckte Peter zusammen. ,, Was ist, Peter?“ fragte Jon. ,,Da 

ist so ein Geräusch.“ Jetzt hörten die anderen es auch. Wir gingen  

weiter und das Geräusch wurde zu einem Brausen. „Bong!“ „Peter,  

lauf doch nicht gegen die Wand“ „Das ist keine Wand ihr  

Dummköpfe, das ist eine Gittertür. Dahinter hörte man ein lautes  

Rauschen. „Lasst mich mal ran!“ sagte Jon und zückte einen Draht.  

Damit fummelte er am Schloss herum und die Tür sprang auf. 

Dadrinnen war ein atemberaubender Wasserfall von brauner 

Brühe zu sehen. Es stank entsetzlich. „Igitt!“ „Bäh!“ „Hey Leute, waren das nicht gerade 

Schritte?“ „Ich glaube schon, Jon!“ Plötzlich sprang Jon hinter eine Säule. „Hände hoch!“ 

schrie plötzlich eine vermummte Gestalt hinter ihrem Rücken. Doch er hatte nicht mit Jon 

gerechnet, der plötzlich hinter der Säule hervorsprang und mit seinem Blitzschocker den 

Gangster betäubte. Danach fesselten wir ihn mit einer Wäscheleine, die ich noch in meiner 



Jackentasche hatte. „Hey Jon, hast du den Lichtschein auch gesehen?“ „Ja!“ „Dann lasst uns 

die Sache unter die Lupe nehmen.“ „Juhu, da ist ja ein Ausgang!“ „Komm, wir gehen zur 

Polizei.“ Einige Tage später, nachdem die Polizei den Gangster aus der Kanalisation geholt 

hatte, stellt sich heraus, daß der Gangster der Mann war, der uns in den Teleporter 

geschleudert hatte und auf der Flucht vor der Polizei war. Zur Belohnung bekamen wir drei 

Eintrittskarten für das Legoland Kölle. 
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