
                             Die Falltür 

 

Ich bin Max und lebe in Köln. Immer wenn ich aufstehe, drücke ich auf einen 

Knopf und mein Hochbett fährt runter. Das habe ich auch heute morgen 

gemacht, als ich zur Schule gehen wollte. Nach dem ich aufgestanden bin,  

dachte ich, dass heute ein ganz abenteuerreicher Tag wird. Daraufhin zog ich 

mich an, ging nach unten und aß wie immer ein Brot mit Schinken. Später flog 

mich mein Roboter mit dem fliegenden Auto zur Schule. Mittags, als ich wieder 

nach Hause kam, wollte ich sofort  meine Hausaufgaben machen, weil ich vor 

hatte, mit meinem besten Freund Dennis zu spielen. 

Leider wurde daraus nichts, weil ich noch mein Zimmer aufräumen musste. 

Meine Mutter sagte mir: ,,Klopf den Teppich aus und benutze nicht deinen 

Roboter!“ Ich rief „O.k.“. Als ich mein Zimmer fast fertig hatte, habe ich 

meinen Roboter darum gebeten, meine Hausaufgaben zu machen, weil wenn 

ich dann mit dem Aufräumen fertig bin, hätte ich zwei Dinge auf einmal 

erledigt. Später als mein Zimmer endlich fertig war, klopfte ich noch den 

verstaubten Teppich aus. Ich wollte den Teppich gerade wieder hinlegen, da fiel 

mir plötzlich etwas eigenartiges auf: Ich sah eine versteckte Falltür. 

Ich rief schnell meinen Freund Dennis an und sagte ihm: „Bitte komm schnell 

her.“ Als Dennis endlich da war, zeigte ich ihm die Falltür. 

Er lief nach unten und kam eine Minute später zurück. Dennis hatte eine 

Taschenlampe dabei, leuchte in die Falltür und stieg rein. Ich folgte ihm. 

Im Inneren der Falltür lag ein Buch auf dem Boden. Ich hob es auf und sagte 

Dennis: „Leuchte mal hierhin.“ Der Titel des Buches war „Zaubersprüche“.  Ich 

öffnete es und las laut vor: „Boloko – weg soll diese Mauer sein.“ Und auf 

einmal hörten wir ein brummendes Geräusch. Ich sah Dennis an und merkte, 

dass er Angst bekam. Dann: ein lauter Knall. Die Mauer war eingestürzt. 

Wir waren begeistert. Dennis und ich wollten zurück in mein Zimmer, um 

weitere Zaubersprüche auszuprobieren, aber als uns aufgefallen ist, dass die 

Leiter auch verschwunden und die Falltür zu waren, machten wir uns fast in die 

Hose. Doch Dennis hatte eine gute Idee: „Lass uns im Buch nachschauen. 

Vielleicht kann uns das helfen.“ Das taten wir dann auch. Ich fand einen 

Spruch, der Sachen schweben lassen konnte. Dabei stand aber auch, dass dieser 

Zauber nicht für einen selbst funktioniert. Doch ich hatte einen Plan: „Ich gebe 

dir das Buch in die Hand und zauber dich nach oben und wenn du oben bist, 

dann zauberst du auch mich hoch.“ 

Als Dennis schließlich oben war, dachte ich: „Yeeeeeeeaaaaaaaaaaaahh! Jetzt 

komme ich auch endlich hier raus.“ Aber Dennis rannte einfach weg. Ich war 

wütend, hatte aber direkt einen neuen Plan. 

Ich hatte mir noch den Spruch gemerkt, mit dem ich die Mauer einstürzen ließ 

und wie man Dinge schweben lässt. Ich brüllte: „Boloko – weg soll diese 

Mauer sein.“ Wieder ein lauter Knall und die nächste Mauer stürzte ein. 

Ich stellte mich auf ein Stück Bruchgestein und zauberte es nach oben. Ich lief 

aus meinem Zimmer und folgte Dennis. Er lief zum Kölner Dom. Ich wusste 



nicht was er vorhatte. Am Kölner Dom angekommen, rannte er die unendlich 

vielen Stufen hoch zum Dicken Pitter. Völlig K.o. suchte ich Dennis im 

Glockenturm. Doch ich fand ihn nicht. Ich lief umher und schlug mit dem Kopf 

gegen den Dicken Pitter und die Glocken fingen an zu schlagen: „Ding dong, 

ding dong.“ 

Müde wie ich war drücke ich den Knopf vom 1.FC-Köln-Wecker und wurde 

wach. Es war alles nur ein Traum. 

 

Von Ben R. 

 


