
Die Erweckung im Römisch Germanischen Museum zu Köln 
 
„Ein stink normaler Tag“ mäkelte Paul im Büro. „ Stella und Tyrese machen die Führungen 
Daniel und Erick bewachen die Museumsstücke und Mollie ist an der Kasse und passt gut 
auf, wer rein kommt.“  
Aber ich muss hier sitzen und auf die Monitore glotzen. Langsam wird es langweilig die Leute 
mit den Kameras zu beobachten, sagte Paul mit genervter Stimme. 
Plötzlich kam Daniel rein gestürmt er schrie: „ die Tafel und der Saphir  sind weg, ich muss 
die anderen warnen, aber wie fragte sich Paul?“  
Paul sprich doch durch das Mikrofon, schlug Daniel mit aufgeregter Stimme vor.  
Paul guckte überrascht, in der Eile hatte er vergessen, dass er der Museumsdirektor ist. Er 
ging zum Mikrofon, schaltete es ein und sprach hinein sofort dröhnte es durch die 
Lautsprecher. Stella, Tyrese und Erik ins Büro des Direktors sofort! Was ist mit Mollie fragte 
Daniel? Du hast recht,c sie muss auch kommen, gut neuer Versuch.  
Inzwischen denkt sich Mollie , was haben Sie gemacht, was ich nicht gemacht habe, mmh?  
Auf einmal sah sie einen Mann der eine leuchtende goldene kleine Tafel und einen blauen 
Saphir mit alten und komischen Schriftzeichen drauf in seinem Rucksack mit sich trug. Mollie 
schrie: „ die Tafel und der Saphir!“  
Der Mann fing an zu rennen. Hiergeblieben, rief  Mollie. Zwei Wachleute kamen und 
probierten ihn aufzuhalten. Einer von ihnen hatte die Tafel aus dem Rucksack ziehen 
können. Der Dieb konnte allerdings entkommen und floh Richtung Azteken Ausstellung und 
verschwand.  Mollie hat das nicht mitbekommen und drückte noch den Alarmknopf, aber es 
war zu spät. Der Mann war draußen und die Sicherheitsschranke unten. 
Niemand kam mehr raus und rein bis Paul sie wieder hochfahren lässt. Auf einmal kam aus 
den Lautsprechern, „Mollie sofort zum Direktor, ich wiederhole sofort zum Direktor!“ 
Mollie lief schnell zu Paul. Die anderen waren auch schon da. Paul drehte gerade den 
Schlüssel um, um aufzuschließen. Da ruft Mollie entsetzt, „die Tafel ist weg!“ 
Wir wissen es schon, sagt Paul. Er fing an zu lächeln, aber wir haben sie sagt Paul.  
„Aber wie, fragt Mollie?“ Der Sicherheitsmann hat sie sich geschnappt und bringt sie zurück. 
Guck da, er zeigte auf den Monitor. Zu sehen ist der Sicherheitsmann, der die Tafel wieder 
auf ihren Platz zurück stellt. Er drückte vier Zeichen auf der Tafel und plötzlich kam eine 
Druckwelle und auf dem Monitor war nur noch schwarz weiß Bilder zu sehen. Auf einmal 
kamen vier Zeichen auf die Monitore und dann war alles nur noch schwarz. Mollie fragte, „ 
was waren das für Zeichen?“ 
„Paul schluckte und sagt, des Todes!“  
„Was ist daran so schlimm, fragte Mollie?“ 
Hast du in den letzten 150 Jahren nichts gelernt … und bevor Paul zu Ende sprechen konnte, 
brach aus dem Boden eine Skeletthand heraus mit noch ein bisschen Haut dran. Sie 
schnappte nach Mollie, flog hoch bis zur Decke. Plötzlich kam noch eine Hand zum Vorschein 
und ein ganzer Körper kam heraus, mit einem Römischen Helm auf dem Skelettkopf und 
einem Schwert in der anderen Hand. 
Aus seinen Augen quoll grüner Nebel und aus seinen Mund und seinen Zähnen kam flüssiges 
Blut raus geflossen. Sein halbes Schwert war rot und tropfte. 
In seinem Körper war keine Lunge, aber Adern die mit einem pumpenden Herz verbunden 
waren. Auf seinem Rücken war ein Zerfledderter fast zerrissener Umhang, das war gruselig 
anzusehen. Sein Mund bewegte sich aber nichts kam heraus außer Blut. 
Dann dröhnte es in den Körpern und sie hörten. „Ich bin der General und ihr überlasst mir 
euer Land sofort!“ 



Paul schrie, niemals! Und drehte den Sicherheitsschlüssel zurück. Als Paul das getan hatte, 
gingen die Monitore wieder an und die Leute waren verschwunden.  
Auf einmal schleuderte Tyrese einen Feuerball auf den General und der fing an zu brennen. 
Er öffnete den Mund ganz weit auf und in unseren Köpfen fühlte es sich an, als ob er schrie 
und schrie. „Nein, was hast du getan!“ 
Sein brennender Kopf drehte sich zu den Monitoren, als er die Tafel sah, brüllte er „die 
goldene Tafel von den Azteken, damit kann man mich besiegen!“ 
Ihr werdet sie nie kriegen, als er das sagte gingen die Flammen aus und er kehrte in den 
Spalt zurück wo er hergekommen war.  
Der Spalt schloss sich wieder. Öffne die Tür ich hole die Tafel, sagte Paul. 
Daniel machte mit Hilfe von Telekinese die Tür auf „los rief Stella Paul zu. Der rannte los 
schnappte sich die Tafel, blieb stehen und rannte dann wieder zurück, die beiden Aktionen 
hatten insgesamt nur 2 Sekunden gedauert. Als Paul ankam riefen die anderen 3 Sekunden 
das ist deine neue Bestzeit Paul. Als Paul die vier Zeichen rückwärtsdrückte kam noch eine 
Druckwelle. Dann hörte man noch einmal „ Neiiinnn“ vom General in ihren Köpfen und dann 
war es ruhig als Paul sich zu den Monitoren drehte waren die Menschen wieder da. Paul fing 
an zu lächeln, kommt geht wieder arbeiten, sagte er und alle fingen an zu lachen und gingen 
wieder auf ihre Posten. Seitdem wurde die Tafel und der General  nie mehr gesehen und alle 
Menschen wurden gerettet, ohne dass sie es wussten. Nur Paul, Stella, Tyrese und Daniel 
wussten das sie Helden waren. 
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