
Im Jahre 5016 

Im Jahre 5016 lebt mal ein Junge der Kai heist er wohnt in der Frankfurter Straße.  Seine Eltern 

wollen was erledigen weil heute Weihnachten ist.  Er hat was gehört und denkt das wäre der 

Weihnachtsmann. Aber er kommt näher und der Junge bekommt Panik und sagt:,,   Das ist nicht der 

Weihnachtsmann“. Plötzlich kommt einer angerannt wie ein Wahnsinniger und nimmt das Kind mit. 

Sie sind im Wald und der Junge hat Angst. Er  weiß  im welchem Wald sie sind. Sie sind im Stad Wald 

und er kennt, sich im Wald gut aus. Er versucht sich  zu befreien und er schafft es.  Er flüchtet und er 

ruft ein spezielles  Luftauto und fährt zum Kölner Dom. Er geht rein und sagt einem Menschen ,,  Hilf 

mir ich bin von einem Bösem Mann gefesselt worden.“  Der Mann bringt  in nach Hause und der 

Mann fragt:,,  Wo wohnst du.“ Der Junge sagt:,,  Ich wohne in der Frankfurter Straße. „  Sie fahren 

vom Kölner Dom erst zur Berliner Straße und holen dem Kind was zu Essen und zu Trinken. Der Mann 

geht erst zum Lidl Spezial und dann zum Auto und der Mann gibt dem Jungen eine Tüte voller 

Bleistifte. Und ganz viel Tank und Öl. Der Junge hat sich gefreut und in 10 Minuten war alles weg. Sie 

sind  angekommen.  Das Kind ist in Sicherheit , der Bösemann ist angekommen und das Kind ist weg.  

Der Bösemann ist sauer und bleibt im Wald. Aber dann kam die Mutter und sagt zum Kind,,    Was 

machst du  draußen“ das Kind sagt:,,  Ich bin von einem Mann gefesselt  worden.“  Die Mutter sagt:,,    

Du hast  Fantasie mein Junge.“  Die Mutter hat schöne Geschenke für die Kinder  vorbereitet.  Die 

Kinder freuen sich wie verrückt auf die Geschenke.  Und so vergeht ein schöner und friedlicher 

Weihnachtsabend. 

The End 

 


