
Der Zauberpinsel 

Familie Fischer, die aus Vater, Mutter, einer Tochter, also Lea, zehn Jahre, und einem kleinen 
Sohn Tim, ein Jahr, bestand, saß am Frühstückstisch. Es war ein Samstag in den Sommer-
ferien 3893. Herr Fischer las gerade in der Zeitung den Artikel „Ein Dieb in Köln“. „Ein Dieb in 
Köln?“, fragte der Vater laut. „Ein Dieb in Köln?“, fragte die Mutter erschrocken?“, fragte die 
Mutter erschrocken?“, fragte die Mutter erschrocken. Als Familie Fischer gefrühstückt hatte, 
flogen sie mit dem Flugmobil in die Stadt. Überall hingen Plakate, auf denen stand „Ein Dieb 
in Köln“. In dem Stadtteil, in dem Familie Fischer in einem viereckigen, bunten Haus mit 
einem großen Garten lebte, wussten es schon alle Einwohner. Familie Fischer flog ganz 
gemütlich die Hauptstraße entlang. Das Flugmobil war ebenfalls rechteckig und bunt, so wie 
das Haus. Lea schaute gelangweilt aus dem Fenster und Tim nuckelte an seiner Milchflasche. 
Als die Familie am Lebensmittelgeschäft angekommen war, erledigten sie ihre Einkäufe. 
Danach fuhren sie zur Tankstelle – heutzutage wurden die Fahrzeuge mit Pflanzenöl 
angetrieben. Endlich zu Hause – seufzte Herr Fischer und ließ sich auf das graue Sofa mit den 
rosa Kissen plumpsen. Ja, ja – lachte Frau Fischer und brachte Tim ins Bett zum 
Mittagsschlaf. Nur Lea konnte die Geschichte über den Dieb nicht vergessen. Sie grübelte bis 
zum Abend. In der Nacht konnte Lea nicht schlafen. Sie ging in ihrem Zimmer auf und ab, 
kletterte auf ihr Hochbett und rutschte wieder herunter. Es war nichts zu machen, sie konnte 
die Geschichte mit dem Dieb nicht vergessen. Also zog sie sich an, zur Sicherheit eine 
Telefonweste. Danach schlich sie sich nach draußen. Lea ging bis zum Hauptbahnhof, denn 
dort wurde er oft gesehen, wie auf den Plakaten stand. Da hörte sie einen Männergesang: 
„Ach wie schön, dass bald alles mir gehört, ach wie schön…“. Lea hielt den Atem an. Es 
dauerte eine Weile bis Lea sich traute, um die Ecke zu schauen. Ein großer dünner Mann im 
Malerkittel saß auf einem braunen Klappstuhl und malte mit einem goldenen Pinsel eine 
Wiesenlandschaft. Der Hauptbahnhof war totenstill, keine Menschen liefen mehr herum, 
keine Bahnen fuhren mehr. Nur Lea und der seltsame Maler waren noch dort. Außerdem 
schien der Maler nicht zu bemerken, dass Lea hinter der Ecke stand und ihn beobachtete. 
Nach einer Weile stand der Maler auf und räumte seine Sachen weg. Dann drückte er auf 
einen Knopf an seiner Jacke worauf sie sich in ein Jackett verwandelte – und plötzlich wurde 
Lea klar, dass sie die ganze Zeit über einem Dieb zugeschaut hatte. Sie erschrak und wollte 
zu Hause anrufen, aber niemand ging ans Telefon. Sie rannte so schnell nach Hause, wie sie 
noch nie gerannt war. Am nächsten Morgen saß die Familie Fischer wie immer am 
Frühstückstisch. Lea wusste nicht, ob sie die Geschichte erzählen sollte – aber sie erzählte sie 
doch. Als sie geendet hatte, war Herr Fischer so begeistert, dass er gleich mit der Suche 
fortfahren wollte, aber Frau Fischer war skeptisch. „Was ist mit Tim“, fragte sie. „Der kommt 
natürlich mit“, sagte der Vater. Frau Fischer ließ sich doch noch überreden. So kam es, dass 
die ganze Familie um acht Uhr abends zum Hauptbahnhof flog. Der Maler saß wieder auf 
dem Stuhl, den Pinsel in der Hand und malte sein Bild. „Das soll der Dieb sein?“, fragte die 
Mutter – wart’s nur ab, flüsterte Lea. In dieser Nacht passierte noch etwas viel Geheimnis-
volleres als in der vorherigen Nacht. Der Maler hatte sich wieder in den Dieb verwandelt und 
da geschah es: Der Dieb drückte auf einen Knopf auf dem Pinsel, der sich daraufhin in ein 
Flugmobil verwandelte. Herr Fischer flüsterte aufgeregt: „Das ist der Zauberpinsel, der in 
dem Museum Pinsel ausgestellt war.“ „Was ist ein Zauberpinsel?“, fragte Lea. Frau Fischer 
antwortete: „Dieser Zauberpinsel ist so viel wert, dass ihn keiner kaufen kann. Das liegt 
daran, dass er sich in alles verwandeln kann. Er stammt aus dem Jahre 2300.“ „Und was 
machen wir jetzt mit dem Dieb?“, fragte Lea. „Wir rufen die Polizei, was sonst, “ sagte Herr 



Fischer. Die Polizei kam bald und nahm den Dieb fest. Der Alltag in Köln ging so weiter, wie 
vor dem Diebstahl. Familie Fischer genoss die letzte Ferienwoche. 

 

- Ende      - 


