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Hallo! Mein Name ist Roman.Meine besten Freunde sind Lars und Julia.Wir sind alle aus der 4 Klasse. 

An einem nicht so sonnigen Tag kam mein Vater nach Hause mit einer Überraschung. Es waren drei 

Tickets "Disney one ICE Show" in der Lanxessarena, für Heute. Ich habe meine Freunde eingeladen 

.Nach einer Stunde gingen wir zur Laxessarena. Auf dem Weg dort hin, bemerkten wir einen 

komischen Mann. Plötzlich ging der Mann hinter uns her. Wir rannten so schnell wir konnten von ihm 

weg. 

 Als wir in die Lanxesarena kamen, haben wir uns auf unsere Plätze hingesetzt . Die Show hat 

angefangen. Wir fanden es schön, bis  ungefähr in der Mitte der Show das Licht ausgegangen ist. Es 

fiel etwas sehr, sehr großes und schweres herunter. Als die Lichter wieder an waren, standen wir 

getrennt und der Mann, der uns folgte, war hier. Nur er war jetzt ganz grün und rief: " Ich will 

essen!". Dann sah ich wie Julia zum Ausgang gelaufen ist. Sie hatte keine Schuhe an. Lars hat mich 

gefunden und wir liefen zu Julia raus . Als wir draußen waren, war sie verschwunden. Wegen den 

Showausfall sind wir nach Hause gegangen. Am nächsten Morgen weckte mich meine Mutter auf und 

sagte: " Du kommst zu spät zur Schule!" Ich zog mich sehr schnell an, habe meine Zähne geputzt und 

fuhr mit dem Fahrrad zur Schule. 

  Nach der Schule ging ich mit Lars nach Merheim zur Dönerbude um Essen zu holen. In der Bude war 

es verwüstet. Niemand war da! Auf einmal stand der grüne Mann da. Diesmal rufte er nichts mehr. 

Ich wusste das der Mann der von der Lanxessarena war. Ich wollte schnell die Polizei anrufen, als 

dann plötzlich der Mann mein Handy in seine Ärmeltasche gesteckt hat und weg gerannt ist. Wir 

haben sein Gesicht nicht erkannt, deswegen konnten wir ihn nicht der Polizei beschreiben.  

 Ich und Lars haben den Mann verfolgt, aber er hat uns bemerkt. Er hat sich umgedreht und ist uns 

gefolgt. Vor Angst sind wir so schnell gelaufen wie wir konnten. Er schrie:" Euch werde ich kriegen!" 

Und dabei ist er runtergefallen. Wir konnten ihn abhängen. 

  Abends als ich zu Hause war, hatte ich riesen Hunger gehabt. Zum Glück war das Essen gekocht. Ich 

habe gegessen und bin schlafen gegangen. Aber ich konnte nicht schnell einschlafen, wegen dem 

Mann mit der grüne Maske.   

 Am nächsten Tag traf ich meine Freunde  in unserem Geheimversteck, neben unsere Schule. Wir 

haben uns einen Plan überlegt, wie wir den Mann finden können. In diesem Moment sahen wir ihn 

im  Schulgelände, er  schrie:" Ich will schlafen!!!" Wir liefen zurück zu mir nach Hause um die Polizei 

zu alarmieren. Als wir da waren, hat Lars schnell angerufen, aber sie haben nicht gesagt wann sie 

kommen. 

  Auf einmal flog in unser Küchenfenster die Schuhe von Julia, halt nur ohne Schnürsenkel. Aus den 

Fenster sahen wir der Mann mit der Maske. 

  Zu unserem Glück kam in kurze Zeit die Polizei. Der Mann sprang auf einen Polizist los und warf 

irgend ein Schlafpudder auf ihn. Die anderen Polizeien liefen von hinten und nahmen ihn fest. Sie 

nahmen die grüne Maske ab..., es war der Lanxessarenaleiter. Die Polizisten fragten ihn:" Wieso 

haben sie die Lanxessarena Kaput gemacht?" Er antwortete:" Ich wollte einfach nicht mehr, das 



manche Menschen sich verkleiden um die Leute zu unterhalten!" Die Polizisten haben ihn nicht 

festgenommen. Aber lebenslange Verbot die Lanxessarena zu betreten und eine hohe Straffe hat er 

auch bekommen. Der Mann hat mein Handy zurück gegeben und hat sich bei uns entschuldigt, am 

meistens bei Julia. 
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