
Verfolgungsjagd am Rhein 

 

Tim war im Schokoladenmuseum.  Tim ist kein, dick und nochmal klein. 

Er fragt sich häufig, warum er so klein i…………ein gewaltiges Dröhnen 

unterbrach seine  Gedankenstimme. Es war ein schwarzer Helikopter mit 

der Aufschrift S.O.S.  Eine Frau rief die Polizei an. Nach ein paar 

Minuten war die Polizei da und ein paar Krankenwagen. Die Polizei rief: 

„Runter kommen! Gaaaanz langsam!“   

Der Helikopter gehorchte und kam langsam ´runter. Tim staunte nicht 

schlecht. Ein schwarz angezogener Mann kam raus. „Das sollte doch ein 

Überfall werden!“,  brüllte der Mann einem der Polizisten ins Ohr. „Ich 

wollte den Schokoladenbrunnen entführen“. 

 „Warum stehen da die Buchstaben  S.O.S. ? !“ „Sonder- Originelles-

So..und..so“, antwortete der Mann. „ Ach so!“, schrie der Polizist zurück.  

Tim war erstaunt, dass die Polizei so dumm war und den Räuber nicht 

fängt.  Der Räuber meinte: „ so, jetzt ist ja die Polizei hier. Ich mache 

einen Abgang“.  Der Mann sprang in ein Polizeiauto und raste los. Die 

Polizisten riefen „ he, das ist ja ein Räuber.  Wir müssen ihn fangen!“. 

Die Polizisten und Tim quetschten sich alle in einen zweiten Wagen und 

fuhren hinterher. Es gab noch zehn weitere  Wagen aber sie wollten es 

dramatisch machen. (sie hatten zu viele Krimis gesehen)  Der Räuber 

war in eine Seitenstraße gefahren und füllte Benzin in das Auto. Es war 

super-duper-mega-spezial-Benzin.  

Der Räuber stieg ein, drückte auf Gas und fuhr los……aber was war 

das? Das Auto formte sich zu einer bombenförmigen Kugel. Aber der 

Räuber bemerkte es nicht. Schließlich, nach einer langen 

Verfolgungsjagd, raste der Räuber in den Kölner Dom. Ahhh, Autsch , 

krach, schepper,,,,, Der Räuber rannte aus dem Auto direkt ins 

Gefängnis. Die Polizei kam angerast, Tim stieg aus und nahm seine 

Maske ab. Waaaaaaas? „ Gute Arbeit Jungs“, meinte der Kommissar, 

der sich als Tim getarnt hatte. 

Schokobrunnen heile, Dom steht, Räuber gefangen…….Schwarzblende. 

Ende 


