
Der Schwarze Mann 

 

Es war abends im Januar. Maurice und ich gingen zum Adenauerweiher, doch plötzlich sahen wir  wir einen ganz in  

Schwarz gekleideten Mann. Marice flüsterte : ,,Komm, gehen wir nach Hause .“ 

Doch bevor ich überlegen konnte, schrie Maurice: „Da, der Mann hat eine Pistole in der Hand!“  

Der Mann hatte uns bereits entdeckt und beschoss uns. Maurice schrie: „Ist der völlig verrückt?“ 

Ich antwortete: „Schnell, hinter diesen Baum hier!“ 

Der Mann rannte an uns vorbei. „Puh!“, nun liefen wir nach Hause. 

In der Nacht hatte ich einen seltsamen Traum von einem schwarz gekleideten Mann, der einen riesigen Roboter baute 

mit dem er die Welt beherrschen wollte.  

Am nächsten Morgen lief ich zu Maurice. Nun liefen wir zum Weiher. Dieses Mal sahen wir den Mann nicht und wir 

stiegen auf einen Baum. Maurice hatte auf seinem Handy ein Video in dem ein Polizist sagte: „Hände hoch und keine 

Bewegung!“  

Da sahen wir auf einmal den schwarzen Mann wegrennen. Ich und Maurice rannten hinterher. Er rannte in eine riesige 

Halle. Maurice und ich erstarrten, als wir den riesigen Roboter sahen. Auf einmal tauchten zehn weitere Männer auf, 

jeder mit einer Pistol bewaffnet.  

Wir wurden entdeckt. Diesmal waren es elf gegen zwei.  

Ein besonder schneller, langer Mann packte Maurice und mich am Arm. Er brachte uns zu einem großen und kraftigen 

Mann. er erzählte uns ihre Pläne, sie wollten mit dem Roboter die  Welt beherrschen Sie wollten nur noch eine Laserka-

none anbauen. Nun hatten sie die Laserkanone angebaut. Sie luden den Roboter noch auf und wollten gerade einen 

Laserstrahl auf die Polizeiwache schicken. 

Maurice schrie: „Wollt ihr so viele Leute töten?“ 

Der Chef der Bande sagte: „Verdammt nochmal, auf der Welt gibt es schon genügend Schnüffler wie euch!“ 

Gerade als sie schießen wollten kam ein Mann mit zehn weiteren Männern hervor. Sie hatten alle ein Maschinenege-

wehr und zerschossen die Laserkanone.  

Maurice schrie: „Noch mehr Gauner!“ 

Ich sagte: „Das ist doch der Kommissar!“ 

Die Gauner wurden abgeführt und der Roboter wurde zu dem Zweck benutzt Häuser zu bauen. Ich und Maurice krieg-

ten bei dem Eismann Keiserlich fünf Kugeln Eis mit Schokosauce. 

Ende. 


