
 Die Vorkommnisse der Nacht 
 
In den Sommerferien teleportierten Mira, Caro und ich die Post, die wir in 

der letzten Zeit geschrieben hatten zum Jupiter. Nach dem Teleportieren 

wollten Mira und Caro unbedingt zum Dom. Wir holten unsere 

Hoverboards aus der Garage und flogen zum Dom. Da hatte Caro die 

super Idee auf die Aussichtsplattform zu steigen. Wir schleppten uns 

mühevoll die 533 Stufen herauf. 

Miras Katze Miri hüpfte fröhlich vor uns her. Ich dachte schon, wir kämen 

nie an, aber nach 30 Minuten standen wir oben. Da hatte sich Miri doch 

tatsächlich einfach auf die Plattform gelegt, dass wir noch über sie her 

klettern mussten. Wir genossen eine super Zeit und beobachteten einen 

Sonnenuntergang. Irgendwann gingen Caro, Mira und Miri nach Hause. 

Ich versuchte noch die Leute in der Schildergasse zu zählen. Am Abend 

hörte ich auf. Fast alle 30 Millionen Menschen in Köln lagen schon im 

Bett. Über mich kam plötzlich eine große Müdigkeit. Selbst bis nach 

Hause war es jetzt für mich zu weit, also bestellte ich mir eine fliegende 

Untertasse. Endlich nach 10 Minuten kam eine. Der Fahrer war ein Alien, 

das zischte: „Entschuldigung, zwischen der Milchstraße und dem 

Andromedanebel war ein Unfall.“ „Ja, ja, aber bringen Sie mich jetzt ins 

belgische Viertel?“, fragte ich ohne mich aufzuregen. Denn sonst würden 

diese Aliens ziemlich wütend werden und flögen mich zum 

Andromedanebel und verlangten dafür dann auch noch 3 Lachies. Das war 

ihre Währung. 

Zum Glück brachte es mich dann doch nach hause.Als ich wach im Bett 

lag, hatte ich dass Gefühl das ich irgendwas  EXTREM  wichtiges 

vergessen hatte .so war es auch noch. Um 23:32 Uhr fiel es mir wieder ein 

das Geburtstagsgeschenk für meinen Vater hatte ich 

vergessen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Ich zog mich super schnell an und holte mein Hoverboard aus der Garage. 

Dann flog ich Richtung Schildergasse. Ich hoffte, dass das Sportgeschäft 

noch geöffnet hatte. Als ich um Punkt Mitternacht ankam, war das Fenster 

im 2. Stock offen. Ich zählte 1...2...3...4... und das Fenster fiel zu. Plötzlich 

erschrak ich. Rabumm. Da war doch etwas Schweres runtergefallen! Mein 

Gefühl sagte mir: „Fliege zum Eingang, schaue, was da passiert!“  Zuerst 

wollten meine Beine zur Tür gehen. Allerdings stand ich bestimmt 10 bis 

15 Minuten einfach nur rum, aber dann ging ich ruckzuck zur Tür. Ich 



traute meinen Augen nicht. Ich sah Roller schweben, Skateboards auf der 

Seite fahren, Hoverboards, die sich von alleine reparierten. Das Beste war, 

die Kasse wurde nicht berührt! Also konnten es keine Diebe sein. Ich 

dachte ich träume. Zum Glück hatte der Saturnexplorer auf! Also ging ich 

hihein, mietete mir ein Sauerstoffflasche und sagte:,,Beamen sie mich bitte 

1stunde auf den Saturn!“ Hinterher stand ich  auf dem Saturn. Sofort 

schwebte ich 1Meter über dem Boden. Mit dem Hoverboard zum 
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Ich hatte nur 15 Lachies dabei. Dafür kaufte ich für meinen vater 

Diamantenpralienen. Als ich nach dem Beamen wieder auf der Erde 

ankam, meckerte der Beamer:,,Das macht 100 Euro! 20 fürs Beamen,40 

fürs sauerstoffgerät ,5 für die Diamantenpralinenstauer und 35 fürs 

Hoverboard!“ 

Ich bezahlte noch schnell und flog mit meinem Hoverboard vom 

Saturnexplorer nach Hause, zog mich um und legte mich ins Bett. Ich 

wachte erst um 14:21 Uhr auf. 

Die Party war schon voll am Laufen. Mein Vater mitten im Partyrausch! Es 

waren bestimmt 100 Leute! In der späten Nacht waren endlich alle 

gegangen. 

Am nächsten Tag erzählte ich mira und Caro von den seltsamen 

Ereignissen der Nacht. Sie hielten mich für verrückt. Aber sie sagten: „Wir 

kommen siese nacht mit dir und schauen, ob es sich wiederholt.“ 



Gegen 23:32 Uhr waren Caro, Mira und Miri angekomen. Mira erklärte 

mir, Miri müsse mit, weil sie gut im Dunklen sehe. Allerdings glaubte ich, 

Mira habe Miri mitgenommen, weil sie so ängstlich ist. Wir waren um 

Punkt Mitternacht am Sportgeschäft. Es war mucksmäuschenstill. 

BADOMM! Miri flog 1 Meter in die Höhe. Wir rannten Miri hinterher. 

Nach 10 Minuten Vollsprint waren wir in der Autowerkstatt. Alles bewegte 

sich von alleine. Die Autos reparierten sich von alleine. Alle Ersatzteile 

flogen herum. Alle dachten sie träumten. Als wir am nächsten Tag darüber 

redeten, beschlossen wir diese Nacht wieder in die Stadt zu gehen. Da 

passierte es wieder. Und die darauffolgenden Tage passierte es auch. 

 

 Am 10.10. las ich ein Geschichtsbuch, in dem etwas über die 

Heinzelmännchen stand. Plötzlich wurde mir alles klar! 

 

Die Heinzelmännchen waren zurückgekehrt. 


