
 

 Auf dem Schiff 

 

Es war ein schöner Tag in Köln. Miranda machte sich auf den Weg zur Schule. Dort wartete ihre 

Freundin Emba schon auf sie. „Komm Miranda“, sagte sie. Zusammen gingen sie in die Klasse. Als 

sie da waren verkündete ihre Lehrerin Professor Strengbach gerade etwas: „Also wie ihr wisst 

machen wir morgen einen Ausflug zum Rhein. Bitte bringt einen Rucksack mit etwas zu Essen und 

zu Trinken mit.“ 

Am nächsten Tag fuhren sie mit der Bahn zum Rhein. Dort fragten Miranda und Emba ob sie auf 

das Schiff durften das gerade gestrandet war. Professor Strengbach sagte ja. Also gingen sie auf das 

Schiff. Nachdem Miranda sich den Rhein angeschaut hatte ging sie auf die Toilette. Auf dem 

Rückweg sah sie zwei Männer die Masken anhatten. Schnell ging Miranda zu Emba und sagte: „Da 

sind zwei verdächtig aussehende Männer bestimmt sind das Räuber. Los!“ Sie gingen dahin wo 

Miranda sie gesehen hatte. Da waren die beiden aber nicht mehr. Plötzlich hörten sie einen sehr, 

sehr, sehr lauten Schrei. Emba und Miranda gingen in die Richtung wo der Schrei herkam. Dort 

sahen sie die beiden Männer. Der eine hielt ein Schießgewehr in der Hand, der andere drückte 

eine Frau zu Boden. „Emba“, sagte Miranda, „Geh und hohl Hilfe ich lenke sie ab.“ „Okay“ sagte 

Emba und rannte davon. „Hey, du da!“, sagte Miranda . „Ein Mann geht um die Ecke und tritt auf 

einen Keks. Fandest du das witzig?“ Der Mann mit dem Gewehr sah sie erschrocken an.  „Nein!“, 

sagte er dann. 

„Der Keks auch nicht“, antwortete Miranda. „Kleine“ sagte der andere Mann plötzlich. 

„Halte uns nicht von unserer sehr wichtigen Arbeit ab die Menschen zu entfernen. Aber wenn du 

schon mal hier bist...Auf sie!“, schrie er. Der Mann mit dem Gewehr richtete es auf sie. „Keine 

Bewegung!“, sagte eine Stimme direkt hinter ihr. Miranda drehte sich um. Da waren Emba und eine 

Kellnerin. „Ich habe schon die Polizei informiert.“ 

Als die Polizei kam wurden die beiden Männer festgenommen. Und fast alle auf dem Schiff wollten 

Autogramme. Als sie das andere Ufer erreichten warteten dort schon ihre Klasse auf sie. „Stimmt 

es, dass ihr zwei Räuber überführt habt?“, fragte ein Kind. „Ja“ sagten die beiden. Und so erzählten 

sie der Klasse was alles geschehen war. 


