
Der ängstliche Schurke 

 

Es passiert im Jahr 3019. Alles ist sehr verrückt. Autos und Tiere können 

schweben, es gibt sogar selbst schwebende Klamotten. Nur Menschen 

können leider noch nicht schweben. 

An einem wunderschönen Mittag möchte ein Mann vom Kölner Dom springen, 

weil er denkt, er könne auch schweben, da Autos, Tiere und Klamotten auch 

schweben können. Er springt runter. Plötzlich kommt ein verkleideter 

Superheld und rettet den Mann. Er fängt ihn mit seinem kleinen Finger auf 

und bringt ihn wieder ganz ohne Verletzungen runter. Dadurch wird der 

Superheld der neue Bürgermeister. Aber er ist ein grausamer Bürgermeister. 

Dieser Schurke hat sich nur als Superheld verkleidet und hat den armen 

Mann nur gerettet, um Bürgermeister zu werden. Er hat immer befohlen und 

sich bedienen lassen. Die ganze Stadt schmiedet einen Plan. Sie 

versammeln sich am Neumarkt, um zu besprechen, wie sie den 

Bürgermeister loswerden können. Ein alter Mann hat eine Idee. Er hatte 

letzte Woche gesehen, dass der Bürgermeister Hunde nicht mag und 

riesengroße Angst vor ihnen hat. Als der Bürgermeister von seinem Einkauf 

beim Metzger auf dem Weg nach Hause von dem kleinen süßen Chihuahua 

seiner Nachbarin überrascht wurde, schmiss er seine Einkaufstüte auf den 

Boden und rannte weg. 

Am nächsten Morgen versammeln sich alle Kölner Hunde vor dem Haus des 

Bürgermeisters. Plötzlich wacht der Bürgermeister auf und geht zum Fenster, 

um zu schauen, wie das Wetter heute wird. In dem Moment, wo er rausguckt,  

sieht er tausende schwebende Hunde. Er fällt kurz in Ohnmacht und als er 

wieder aufwacht und die Hunde bellen hört, gibt er auf. Er rennt noch im 

Schlafanzug und Pantoffeln schreiend aus der Stadt. 

Nun haben sie es hinbekommen, den neuen Bürgermeister aus der Stadt zu 

jagen. Es war sehr merkwürdig zu sehen, dass es so gut geklappt hatte. 

Danach hat die halbe Stadt den alten, lieben Bürgermeister angerufen. Es 

http://www.tierchenwelt.de/haustiere/haustier-hund/2536-chihuahua.html


gab eine große Feier am Kölner Dom und am Ende waren alle friedlich und 

glücklich. Vom ängstlichen Schurken hörten die Kölner nie wieder und er 

wurde vergessen. 
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