Toni und die Lebensretter
Eines Tages ging Toni mit seinen Freunden in die Schule. Sie gingen in die 8. Klasse. Toni
war ein großer, schmaler Junge mit braunen Haaren und einer kleinen Nase. Toni war
sportlich und ein sehr guter Schwimmer.
Toni las in der Zeitung, dass im Rhein immer mehr Leute ertrinken. Toni wollte irgendetwas
dagegen tun. Etwas später hatte Toni eine Idee. Toni wollte Rettungsschwimmer werden. Als
der Unterricht vorbei war, erzählte Toni seinen Freunden von seiner Idee. Tonis Freunde
wollten auch Rettungsschwimmer werden. Also waren es jetzt schon 8 Leute mit Toni. Tom,
Lukas, Mirko, Marvin, Elias, Oliver und Timo. Tonis Freunde konnten auch sehr gut
schwimmen. Seitdem gingen sie jeden 2.ten Tag ins Schwimmbad, um zu üben. Das klappte
sehr sehr gut. Sie überlegten einen Rettungsclub zu gründen. Dieser Club sollte L-R-K heißen
das sollte LEBENS-RETTER-KÖLN bedeuten.
Der L- R- K CLUB wurde wirklich gegründet. Die Mitlieder des L-R-K CLUB bauten am
Ufer des Rheines ein kleines Häuschen mit Sachen zum Retten. Inzwischen gab es den L-R-K
CLUB jetzt schon ein ganzes Jahr.
Eines Tages fiel plötzlich ein Mann von der Severinsbrücke in den Rhein. Es sah so aus, als
ob der Mann nicht sehr gut schwimmen konnte. Was der Mann nicht sah, war das Schiff
hinter ihm, was direkt auf ihn zusteuerte. Es war klar, der Mann brauchte Hilfe. Zum Glück
passierte alles nah bei dem Häuschen des L-R-K CLUB. An diesem Tag hatte auch Toni
Dienst. Alle vom L-R-K CLUB kamen zur Rettung des Mannes am Ufer herbeigerannt. Der
Mann war inzwischen sehr weit rausgetrieben. Toni und seine Freunde schoben ihr kleines
Rettungsboot ins Wasser. Nachdem alle fast gleichzeitig ins Boot gesprungen waren, ruderten
sie mit aller Kraft gegen die Strömung. Das kleine Rettungsboot war noch ungefähr 80 Meter
vom dem Mann entfernt und das große Schiff nur noch 100 Meter. Als das Rettungsboot nur
noch 10 Meter vom Mann entfernt war, sprang Toni aus dem Rettungsboot. Er kämpfte gegen
die Strömung, bis er den Mann endlich erreichte. Das Schiff war nur noch einige wenige
Meter entfernt. Doch Toni konzentrierte sich nur auf den Mann, umklammerte ihn und zog
ihn beiseite in Richtung Rettungsboot. Im selben Moment rauschte das Schiff durch die
Stelle, an dem eben noch der Mann geschwommen war. Sie ruderten das Rettungsboot ans
Ufer, wo schon ein Rettungswagen auf den Mann wartete und ihn ins Krankenhaus brachte.
Die Presse und viele Schaulustige kamen. Dadurch wurde der L-R-K CLUB ganz berühmt in
Köln und kam auch in alle Zeitungen. So wurde auch Toni sehr berühmt und wurde seit dem
Der Kölner Held genannt.

