
Der PC Hacker 
  

Lukas, Casper, Felix, Ben und Nino sind gute Freunde und gehen alle in die 

selbe Klasse am Pescher-Gymnasium. Das besondere an den Freunden ist sie 

besitzen ein fliegendes Auto. In der PC Stunde funktionierten die PCs nicht, der 

Bildschirm ging immer an und aus. Das war echt blöd, denn heute wollten sie 

ins Internet gehen, aber vielleicht liegt es an dem Wetter, schließlich haben wir 

ja Sommer und die Sonne ist ziemlich heiß. Am nächsten Morgen gingen die 

Freunde mit ihrer Klasse noch einmal in den PC Raum, diesmal gingen die PCs 

nicht mal mehr an. 

Aus einem PC sprach eine Stimme: „Ihr werdet alle von der Schule verwiesen, 

wenn ihr mir nicht in einer Woche 1 Millionen Euro gibt und keine Polizei!“ 

Die fünf Freunde überlegten was sie tun sollten, aber ihnen fiel nichts ein. „Ich 

habe eine Idee“, brüllte Lukas, „wir könnten eine Bank ausrauben“, alle lachten. 

„Dagegen können wir nichts tun“, sagte Casper, „wir werden alle von der Schule 

fliegen!“ „Doch“, sagte Lukas, „wir könnten die Polizei anrufen.“ „Hast du nicht 

zugehört, was er gesagt hat“, antwortete Nino. „Klar habe ich das, aber er hat 

uns nichts zusagen, dieser miese PC Hacker“, motzte Lukas. 

Die Freunde gingen wieder in den Unterricht, in der zweiten Stunde hatten sie 

Mathe. 

Nach der Pause gingen sie in mit ihrer Klasse in die Sporthalle, ihr Thema war 

Basketball. Als sie die Sporthalle verließen, sahen sie ihren Direktor. Er lief in 

ein altes, verdächtiges Gebäude, ein altes Werk, das kurz davor ist einzustürzen. 

Sie schlichen ihm hinterher, der Direktor betrat das alte Werk und die fünf 

Freunde gingen ihm nach, in dem Werk waren viele Roboter, auf einem Stand 

Gymnasium Köln-Pesch, vielleicht hatte dieser Roboter die PCs gehackt. 

Die fünf Freunde wollten der Sache auf den Grund gehen und warteten darauf, 

dass der Direktor das alte Werk verließ. „Endlich ist er weg“, meckerte Ben. 

Nino stürzte sich auf den Roboter, der mit einem PC verbunden war und legte 

seine Schaltkreise lahm. Es machte:“ Wiou, Wiou, Wiou, Wiou“ und die Freunde 

wussten nicht wo sie hin sollten. Der Direktor kam wieder und rief:„Rennt um 

euer Leben!“ 

„Niemals, du hast uns nichts zusagen“, antwortete Felix. „Doch, das habe ich. 

Securitys haltet sie auf und sperrt sie weg!“ Auf einmal wurden die Freunde von 

großen gelben Robotern umzingelt, fest genommen und weggesperrt. Die fünf 

Freunde überlegten wie sie aus ihrem Verlies fliehen könnten, plötzlich sahen sie 

einen kleinen gelben Roboter, der auf ihre Zelle zulief und sie öffnete, die fünf 

Freunde waren frei. Nino fragte: „Warum hilfst du uns?“ „Ich möchte nicht mehr 

böse sein“, antwortete der Roboter. Casper sagte:„Prima, dann bist du jetzt einer 

von uns“! „Kannst du für uns die Polizei anrufen“, fragte Ben. Und sofort hörten 

die Jungs den Roboter telefonieren, keine zwei Minuten vergingen und die 

Polizei stand vor dem alten Werk. Sie nehmen den Direktor fest und die Jungs 

dürfen nach Hause. 



Nino rief: Yellow, willst du mit uns ein Eis essen gehen?“ „Aber gerne“, 

antwortete der kleine gelbe Roboter der nun Yellow heißt. Und als die Jungs am 

nächsten morgen mit ihrem neuen Freund Yellow in die Schule gingen, staunten 

die anderen nicht schlecht, außerdem funktionierten die PCs wieder und sie 

konnten ins Internet. 
 


