
Das gestohlene fliegende Auto 

Frank ist am morgen früh aufgestanden. Er ist Autobauer und er arbeitet heimlich an einem 

fliegenden Auto. Es war für Peter Stöger, weil er ihn so nett findet und ein riesiger Fan vom 

1. FC Köln ist. Er hatte nur seinen zwei besten Freunden Jochen und Nick und Peter Stöger 

davon erzählt.  

Nun ging er am Rhein entlang zu seiner Werkstatt. Sie ist im Rhein auf dem Grund. Er nahm 

die Fähre und fuhr los. In der Mitte des Rheins sprang er ins Wasser. Er konnte sehr gut 

schwimmen und tauchen. Als er am Grund war, drückte er einen Knopf an seiner Uhr und 

ein Loch tat sich auf mit einem Laser der nur Wasser nicht durch lässt. Frank tauchte durch 

den Laser und konnte wieder atmen.  

Er ging in die Werkstatt, doch die war leer! Frank suchte überall in seiner Werkstatt, aber 

konnte das Auto nicht finden. Also nahm er sich seinen Taucheranzug und tauchte hinaus. 

Als er einmal auftauchte um sich einen Überblick zu verschaffen, war er unter der 

Schlösserbrücke und ein großes Containerschiff fuhr auf ihn zu.  

Und da sah er sein fliegendes Auto. Er schoss eine Seilpistole ab und hängte sich an das 

Schiff. Langsam kletterte er am Schiff hoch und als er über die Reling stieg sah er, wie man es 

in einen Container brachte. Er zog sich um und kletterte an den Containern hoch. Als er bei 

dem Container mit dem Auto ankam, versuchte er diesen von allen Seiten auf zu brechen, 

doch vergebens. Aber als er auf dem Container war, wurde dieser blitzschnell von einem 

Kran angehoben und auf den Hubschrauberlandeplatz gesetzt.  

Dann kamen vier Männer auf den Landeplatz. Sie redeten sehr laut und stritten sich: „Du 

kriegst nicht alle Freikarten.“ „ Warum sollst Du denn alle Freikarten bekommen?“ „Weil es 

meine Idee war.“ „Warum ist eigentlich immer alles deine Idee?“, beschimpften sie sich. 

Doch da sprang Frank vom Container runter. Und er erschrak, denn da standen seine beiden 

besten Freunde und starrten ihn an. „Leibwächter nehmt ihn fest!“ rief Jochen. „Sofort!“ rief 

Nick. Doch Franz hatte nicht umsonst fünf Jahre Kung-Fu gemacht und er stürzte sich auf die 

Leibwächter! Im Handumdrehen waren die Typen k.o.  

„Den Schlüssel für den Container, bitte!“ sagte Frank. „Woher kannst Du das?“, sagen Nick 

und Jochen und händigten ihm den Schlüssel für den Container aus.  



Danach fesselte Frank Nick und Jochen, stoppte das Schiff und rief die Polizei an. Am 

nächsten Tag wachte er auf und zog sich seine Köln-Unterhose an und ging ins Bad und 

guckte aus dem Fenster, um sich zu vergewissern, dass der LKW mit dem fliegenden Auto 

noch da war. Zum Glück stand er noch im Hof. Am Nachmittag fuhr er zum Spiel des 1. FC 

Köln und übergab Peter Stöger das Auto und bekam für immer Freikarten. Seine Freunde 

hingegen mussten im Tierpark arbeiten und Hennes füttern. 
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