
 

 

Die große Suche     
         
Es war einmal ein Mädchen. Dieses Mädchen hieß Cara. Cara war 10 Jahre alt. Eines 
Tages fuhr Cara in ihrem fliegenden Auto zur Schule. Es ist das Jahr 3016. Deswegen gibt 
es auch Autos, die fliegen können. Als Cara im Vorgebirgspark ankam, sah sie ihre 
Freundin Maya, die auch in ihrem Auto flog. „Hallo“, sagte Cara und flog zu Maya hinüber. 
„Maya, sollen wir zusammen zur Schule fliegen?“ „Na klar, Cara!“ Und dann flogen sie zur 
Schule. Als sie in der Schule ankamen, sahen Maya und Cara, Nilay, Lena und Oumaima, 
die auch ihre Autos abschlossen. „Hallo!“ sagte Lena. „Kommt wir gehen in die Klasse!“ 
sagte Nilay. Als sie in der Klasse ankamen sahen sie keine Lehrer. Sie sahen nur eine 
Klasse, die ruhig arbeitete und zwar in einem Heft. Cara fragte Maria, ob sie wüsste, wo 
unsere Lehrerinnen geblieben sind. „Ich weiß es leider auch nicht, aber vielleicht wurden 
sie auch entführt ….“ antwortete Maria. „Oooooooooooohhhhhhhhhhhh – nein, das wäre 
schrecklich!!!“ rief Cara. „Wir müssen sie finden.“ „Cara, beruhig dich mal!“ sagte Maya. 
„Also, wer hat eine Idee?“ rief  Nilay. „Ich habe eine Idee!“ rief Oumaima. „Welche denn?“ 
fragte Lena. „Wir fragen einfach die anderen Lehrer, ob sie was wissen. Wir gingen in die 
4b, unsere Nachbarklasse, weil wir die 4a sind. In der 4b herrschte totales Chaos. Und 
warum wohl? Weil keine Lehrer da waren. „Ich habe eine Idee - wir teilen uns auf und 
schauen in jedem Raum nach. Und wer etwas findet, der sagt Bescheid.“ machte sie ab. 
Um 13:00 Uhr trafen sich alle in der Klasse 4a. „Ok“. „Ok“. 
„Ok“.„Looooossssssssssssssssssssssssss!“ Um 13:00 Uhr kamen alle in die Klasse und 
keiner hatte etwas gefunden. „Dann kucken wir eben draußen und wenn da keiner ist, 
dann weiß ich auch nicht weiter.“ „Wie wäre es, wenn wir außerhalb des Schulgeländes 
nachschauen?“ „Ok, wir schauen zuerst im Kölner Dom nach.“ Und dann rannten sie alle 
zum Dom. Als alle im Dom standen, war kein Licht an und die Tür schlug hinter ihnen zu. 
„Ist da jemand!?!“ schrie Cara. „Ich mach das Licht an.“ sagte Maya. Klick. Überall suchten 
sie, aber keine Spur von den Lehrern. Sie rannten sogar die 533 Stufen hoch. Aber keine 
Spur. 
„Kommt, wir kucken im Zoo!“ „Na gut.“ und dann gingen sie im Zoo kucken. Sie  waren 
überall im Zoo, sogar im Teich und im Affenhaus, aber nirgendwo war eine Spur von den 
Lehrern zu sehen. Als sie wieder in der Schule ankamen, hatte Maria eine Idee. „Wir 
haben noch nicht im Büro nachgeschaut.“ „Dann schauen wir da eben nach ...“ und alle 
rannten zum Büro. Und kaum zu glauben! Alle Lehrer saßen im Büro und tranken einen 
Kaffee. Als alle mit ihren Lehrern in der Klasse saßen, nahm alles doch noch ein 
glückliches Ende. 
 
Cara (9 Jahre) 


