
Das Monster aus dem Rhein 

In einer kleinen Gasse in der Nähe am Rhein wohnt ein kleiner Junge. Er ist ungefähr zwölf 

Jahre alt und er heißt Moritz. Er ist deshalb ungefähr 12 Jahre alt, weil niemand genau 

weiß, wie alt Moritz ist, weil er in einer Pflegefamilie lebt.  

Eine besondere Sache an Moritz ist, dass er gerne auf den Rhein guckt. Meistens abends, 

weil er es mag, wenn die Lichter im Wasser zu sehen sind. 

Am 9.8.3100 guckt er wieder auf den Rhein. Es ist sehr hell, nur der Rhein bringt etwas 

Dunkelheit in die Sache. Er setzt sich hin und sieht ein paar kleine Fische. Er findet sie süß. 

Auf einmal kommt eine Hand. Er ruft: „Hiiilfe!“. Die Hand packt ihn am Fuß und zieht ihn 

in den Rhein. Er guckt nach unten und sieht nur eine Hand und nichts anderes. Er tritt mit 

dem Fuß gegen die Hand. Sie lässt los und er brüllt nach seiner Mutter. Aber sie kommt 

nicht. Er versucht, gegen die Strömung anzukämpfen. Er schafft es auch und rennt zum 

Haus. Es ist ja auch ganz in der Nähe. Er trocknet sich ab und erzählt seiner Pflegemutter 

alles. Aber sie sagt nur: „Halt dich lieber vom Rhein fern. Und jetzt trink deinen Tee, dann 

wird dir warm.“ Es macht ihm anscheinend nichts aus, dass die Hand ihn ins Wasser 

gezogen hat, denn er setzt sich trotzdem wieder an den Rhein. Er hat einen Plan: Er 

nimmt all seinen Mut zusammen, ein Messer und springt ins Wasser. Er sieht das Monster 

direkt und sticht zu. Er denkt: „Nun ist es tot“, weil es so laut brüllt.  

Er versucht, nach oben zu schwimmen und so bemerkt er nicht, dass das Monster ihn 

verfolgt. Er schafft es nicht an die Oberfläche, aber das Monster hilft ihm hochzukommen. 

Moritz wacht auf. Er sieht einen Wissenschaftler, der sagt: „Meine Maschine war ein 

bisschen außer Kontrolle. Aber jetzt nicht mehr, seit du mit dem Messer hineingestochen 

hast.“ Moritz antwortet: „Und ich dachte, es wär echt.“ Sie bedanken sich und so hat 

Moritz einen neuen Freund. 

                                                                                           


