
Der ungehorsame Marienkäfer 

Benno, ein Marienkäfer wohnte im Jahre 3001 in Köln. Benno war 16 Jahre alt. Im Jahr 

3001 hat die internationale Vereinigung der Fliegen, die internationale Vereinigung der 

Kakerlaken und die internationale Vereinigung die internationale Vereinigung der 

Marienkäfer beschlossen die Mülheimer Brücke ab zu reißen. Zu der Zeit gab es auf der 

Erde keine Menschen mehr. Sie sind mit Raketen ins Weltall geflogen um irgendwie in ein 

neues Sonnensystem zu kommen,weil sie dachten die Sonne würde explodieren, das war 

aber Quatsch. An dem Sonntagmorgen wo meine Geschichte beginnt wachte Benno auf 

als die Sonne auf ging. Er machte seinen morgendlichen Rundflug. Erst über die 

Keupstraße, kleines Stück über die Regentenstraße bog in die Stürmerstraße und quer 

weiter bis zum Spielplatz vor der Mülheimer Brücke. Benno schaute sich die vielen starken 

Marienkäfer an die an der Brücke zerrten. Er dachte sich das die Kakerlaken bestimmt die 

Brückenpfeiler frei gruben. Es ruckte heftig und die eine Seite der Brücke war aus der Erde 

gerissen. Manche Kakerlaken gruben einfach weiter und bemerkten nicht, dass die eine  

Seite der Brücke schon aus der Erde gezogen war. Sie bemerkten auch nicht, dass sie 

eine Kuhle gruben wo ringsherum Beton war. Plötzlich machte es: „KAWUMM!“, und die 

Brücke krachte wieder nach unten. „Oh nein, oh nein!“, flüsterte Benno. Er flog ein Stück 

näher an die Brücke. Er hatte eine riesen Angst, dass die Kakerlaken sterben könnten. Er 

sah einen Marienkäfer auf sich zufliegen. „Weißte jemanden, der helfen könnt´ die Brügge 

weg zu transportieren? Hick!“, fragte er ziemlich undeutlich. „Das ist doch egal! 

Hauptsache wir holen die Kakerlaken aus der Betonkuhle“, rief Benno entrüstet. „Da hasse 

recht“, sagte der Marienkäfer. „Aber weißte jemanden, Bengel?“, setzte er hinzu. „Mich!“, 

rief Benno begeistert. „Du bist zu jung“, erwiderte der Marienkäfer. „Lass es mich 

versuchen!“, sagte Benno eindringlich. „Nein!“ „Doch!“ „Nein!“ „Doch!“ „Jetzt ist Schluss!“, 

rief der Marienkäfer wütend. Benno hörte nicht auf ihn und flog an ihm vorbei. Doch der 

Marienkäfer flog ihm in den Weg. „Halt! Du bist zu jung! Man darf es erst ab 18 Jahren 

versuchen!“, rief er. „Wieso darf ich nicht?“, fragte Benno. „Du könntest dir die Flügel 

brechen. Die Flügel der Erwachsenen können nicht so schnell brechen. Wenn du es noch 

ein Mal versuchst, werde ich dich persönlich ins Jugendgefängnis bringen. 

VERSTANDEN?“, brüllte er. „Aber, aber, die Kakerlaken...“, sagte Benno kleinlaut. „Flieg 

nach Hause!“, rief der Marienkäfer. „In Ordnung“, sagte Benno. Er flog in die kleine 

Eckstraße neben dem Spielplatz. Er guckte nach hinten. Der Marienkäfer sprach in dem 

Monment mit einer Ameise. Benno bog nach rechts, wo die Mülheimer Brücke war. 

„HAAALT!!!!!!“, rief der Marienkäfer, der mit der Armeise geredet hatte. „Bleib wo du bist, 

ich steck´dich ins Gefängnis!“ Benno erschrak aber er flog weiter. Vier Meter bis zur 



Brücke, drei Meter, zwei Meter, ein Meter, geschafft! Er biss sich an der Brücke fest. Die 

anderen Marienkäfer schauten ihn verwundert an und zerrten weiter. Benno biss sich fest 

und zog so doll er konnte. Die Brücke verschob sich kein Stück. Benno zog noch einmal 

mit aller Kraft. Zog und zog und die Mülheimer Brücke ging hoch. In dem Moment 

krabbelten fünfzig Kakerlaken aus der Betonkuhle hervor. Der Marienkäfer, der zu Benno 

gesagt hatte, dass er Benno ins Gefängnis stecken wollte, kam angeflogen und rief: „Toll! 

Super! Klasse! Aber du hättest dir die Flügel brechen können!“. „Ja, ja, ja“, antwortete 

Benno. Benno war plötzlichz ganz müde und flog nach hause. Er legte sich ins Bett und 

schlief sofort ein. So hatte Benno die Kakerlaken gerettet. 

 


