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Mia, Paul, Alexia und ihr Hund Sammy badeten gemütlich am Escher See. 

Paul rief: „Ich gehe jetzt mit Sammy ins Wasser“. „Ok!“ riefen die beiden 

Mädchen zurück. Als Paul und Sammy im Wasser spielten, ging plötzlich 

der Ball unter und schoss ohne Luft wieder hoch. „Was war das?“ rief Paul 

erschrocken. Die beiden Mädchen hatten nichts mitbekommen und fragten 

„Was denn?“ Nun sahen die drei wie alle Menschen am Badestrand 

aufgeregt durcheinander liefen. „Was ist denn da los? Komm wir gehen 

gucken!“ forderte Alexia die Freunde auf. Mia meinte darauf hin zögernd: 

„Ich weiß nicht, ihr wisst doch, dass am Sundown-Beach Hunde verboten 

sind!“ 

„Ja das stimmt!“wisperte Alexia. „Dann wartet einer hier und passt auf 

Sammy und die Sachen auf,“ überlegte Paul. „Und wer?“ 

Wollte Mia wissen. Zu guter Letzt sagte Alexia: „Ich bleibe hier und passe 

auf.“ „Ok!“ meinten die beiden und liefen los. 

Auf einmal schrie eine Frau verärgert: „ Meine Matratze hat keine Luft 

mehr!“ 

Mia und Paul rannten zu der Frau und fragten was los sei. Sie sagte: „Ich 

war mit meiner Luftmatratze auf dem Wasser, ich hörte ein leises Zischen. 

Da ging die Matratze unter und kam ohne Luft wieder hoch. Ich habe mich 

so erschrocken!“ Paul erklärte ihr: „Mit dem Ball von unserem Hund ist 

dasselbe passiert.“ Auf einmal schoss ein riesiges lila Monster mit großen, 

bösen Augen aus dem Wasser. Alle hatten Angst. Das Monster drohte: „Ich 

will den See für mich alleine haben!“ Der Bademeister rief: „ Ganz 

bestimmt nicht!“ Und warf schnell ein Netz auf das gruselige Wesen: „Jetzt 

habe ich dich!“ Oh je, das war aber nicht das Monster sondern eine Frau 

im lila Badeanzug. Sie rief: „ Lass mich sofort los, sonst hole ich meinen 

Mann!“ Der Bademeister entschuldigte sich bei der Frau. Ein Mann rief: 

„Jetzt weiß das Monster, dass Sie es fangen wollen!“ Der Bademeister 

antwortete: „Ja, aber nicht wann.“ Plötzlich entdeckte Mia das lila 

Ungeheuer ein paar Meter weiter und schrie: „ Dadada ist es!“ Der 

Bademeister reagierte blitzschnell und sprang auf das schleimige Tier. 

„Jetzt habe ich dich aber!“ schnaufte er. Schnell eilten die Kinder herbei 

und halfen dem Bademeister das Monster einzufangen. Als das geschafft 

war, gingen sie erschöpft nach Hause. 

Am nächsten Tag war die Schlagzeile im Kölner Express „Lila Monster 

im Escher See?!!“ Die Freunde lasen aufgeregt den Artikel über ihr 

Abenteuer. Und erfuhren, dass der Escher See vorübergehend gesperrt 



wurde weil keiner weiß, ob noch mehr Ungeheuer im See sind. „Also 

nehmt euch in Acht!!!“ 
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