Ein ganz normaler Tag
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Es war das Jahre 2018 an einem Montagmorgen. Die Familie Groß saß am Frühstückstisch
und aß ihr Frühstück. Ein Junge namens Elias rief: „Papa ich habe ein
Megasuperdupersupermanring in meinen Cornflakes gefunden!“ „Schön für dich!“, rief Papa,
„☺ ich muss jetzt ihn die Stadt, einen Fall lösen und du ihn die Schule.“ (Elias hasste die
Schule wegen der bekloppten Putzfrau Anna, die dort arbeitete und den Kindern Sprüche
drückte!!) „O.k.“ murmelte Elias. Auf dem Weg zur Schule fuhr Elias zwei größeren Kindern
in die Hacken: „Sorry!“ „He, du bist es OPFER. Jetzt wirst du ordentlich Kloppe kriegen!!!“
Jetzt erkannte auch er sie; es waren die 2 Rapper (sie haben mal ein YOUTUBE Video
gemacht in dem sie rappen); es waren Zwillinge, aber dass ist jetzt nicht so wichtig. Elias
schmiss das Fahrrad hin und rannte weg: „He, stehen geblieben!“ Doch Elias dachte nicht
daran! Zehn Minuten später ging Elias in der Schule die Treppen hoch, als eine trockene
Stimme sagte: „He, du Hosenscheisser, geh doch mal weg!“
„Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!“ Anna : „Nun
mach dir doch nicht in die Hose, har har har!“ Nach vier gefühlten Stunden Unterricht saß
Elias hinten an der Schulmauer und wollte sein Frühstück essen, als plötzlich wieder die
zwei Rapper kamen. Alle Kinder auf dem Schulhof rannten ins Gebäude. Die Rapper brüllten
ihn an: „He, du bist uns doch heute in die Hacken gefahren, oder, du Opfer?“ „Äh, ja,“
stotterte Elias. „Ok, du Weichei. Wir sind mal so nett und verprügeln dich nicht.“ „Sondern?“
fragte Elias. „Wir wollen dein Frühstück.“ „Was?!?“, sagt Elias „Na, gut, okay. Hier habt ihr
folgendes: einen Lutscher, eine Gummibärchentüte, eine Gurke und eine saure Milch.“ Elias
hatte Angst.
Am nächsten Tag beim Frühstück sagte Herr Groß zu seinem Sohn: „Du Elias, neben der
Bank von eurer Schule wurde letztens saure Milch in den Automaten gekippt und jetzt ist er
kaputt. Es wurden 4.000 Euro gestohlen.“ Herr Groß fragte ihn: „Weißt du denn etwas von
der Sache? Hast du was mitbekommen?“ „Ähhh, nein.“ sagte Elias. Elias machte sich wieder
auf den Weg in die Schule. Kurz darauf ging er durch den alten, ramponierten Flur. Er war an
den Wänden schon ganz vergilbt und eigentlich wird er nicht mehr genutzt. Aber Elias war
ziemlich ängstlich wegen der Sache gestern.
Plötzlich sprang ihn irgendetwas an und zog ihn in einen kleinen Raum. „He, Elias, Opfer, du
weißt, dass wir es waren. Du weißt, dass Anna unsere Komplizin ist und wir den
Geldautomaten während der Schulzeit geknackt haben.“ flüsterte eine Stimme. „Du
Volldepp, jetzt weiß er doch noch mehr.“ rief eine andere Stimme. Elias erkannte die beiden
Raper. Sie gingen einen Gang runter. Er war ziemlich lang, deswegen waren sie erst nach
zehn Minuten an ihrem Ziel. Später waren sie in einem kleinen Raum. Die zwei Rapper

fesselten Elias. Plötzlich merkte er irgendetwas sehr kaltes an seinem Rücken. Er drehte
sich um. Hinter ihm stand – dreimal dürft ihr raten – Anna.
Anna sagte zu den zwei Rappern: „Hier habt ihr zweitausend Euro.“ „Danke. Hähähähä.“
Jetzt lachten die drei im Chor. Elias nahm die Gelegenheit wahr, er wollte nämlich keine
Sekunde mehr in diesem stinkenden Loch weiter rumgammeln. Er machte seinen
Entfesselungstrick und wollte unbemerkt abhauen. Doch leider merkte Anna es

: „He, der

will abhauen! Na, dann kommt mein Einsatz.
Aaiaiaiaiaiaiaiaiaaiaiaiaai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!“ Elias war geschockt aber er hatte eine Chance. Elias wich aus,
Anna konnte nicht mehr stoppen, sie krachte gegen ein Regal: „KRACH !!!!!“ Aber das war
es noch nicht ganz alles: das Regal krachte auf Anna: „WUMMMMM, SCHEPPER, DOING
!!!!!!!!!!!“ Alle Sachen fielen aus dem Regal! Die Rapper hatte er ganz vergessen; sie rannten
von beiden Seiten auf ihn los, der eine Rapper bremste ab, nahm sein Taschenmesser und
schmiss es auf Elias. Der ängstliche Elias sprang hoch, riss seine Beine auseinander und
das Messer flog knapp an seinen Eiern vorbei. Der andere Rapper schmiss sich gegen die
alte Steinwand, um dem Messer hinter Elias auszuweichen und war bewusstlos. Elias
dachte: „PUH !“ Jedoch hielt sein Glück nicht lange an, denn der andere Rapper war jetzt
umso saurer! Aber Elias hatte eine Idee: er riss das Abflussrohr aus der Leitung, um sich zu
verteidigen. Das war aber nicht so eine schlaue Idee, denn jetzt floss ein dicker Strahl
Abwasser aus den Toiletten der Schule aus der Leitung. Elias hatte nicht viel Zeit bis das
ganze Versteck übergelaufen sein wird, das wusste er! Er schwang das Rohr und haute dem
Rapper eine runter: „Dong !!!!!!!!“ Elias watschelte zur Direktorin: NUHMAGEN (Spitzname:
KUHMAGEN) und sagte ihr alles. Dann rief er die Polizei und auch die Presse kam und eine
Kloreinigung. Sie pumpten alles weg - also nicht die Presse, sondern die Kloreinigung. Die
Rapper und Anna wurden ins Polizeiauto gebracht; sie hatten aber Glück das sie nicht
ertrunken sind. Am nächsten Tag schaute Elias in die Zeitung auf die Titelseite. „Ein ganz
normaler Tag in Köln“ hieß der Artikel über seine Erlebnisse. Elias warf sie direkt in den Müll
Seine Eltern mussten es ja nicht wissen☺ Sein Vater setze sich neben ihn und sagte: “He,
mein Boss hat gesagt, dass sich die Sache gestern von alleine erledigt hat.“ „Hat, aha.“
sagte Elias und musste schmunzeln. Ein ganz normaler Tag eben.

