
Tom und der geheimnisvolle Agent 

 
 

 

Hallo ich bin Tom. Ich bin 17 Jahre alt und meine Hobbies sind Fußball,  
Klettern und Hockey. 

Ich war alleine zu Hause. Meine Mutter war länger arbeiten. Das Telefon  
klingelte.  

Eine fremde Nummer stand auf dem Display. Ich ging ran. „Hallo!“ sagte  

ich. Der Fremde antwortete ebenfalls mit „Hallo!“. 
 

„Gehe sofort zum Kölner Nationalpark, da siehst Du einen Kollegen von  
mir“ sagte der Unbekannte. 

 
Dann legte er auf. Ich wusste nicht was ich machen sollte. Also ging ich  

Einfach zum Kölner Nationalpark. Als ich ankam, sprach mich sofort  
jemand an.  

 
„Hallo ich heiße Frank“. Ich stotterte. “Äh, sind Sie der Kollege vom  

unbekannten Mann am Telefon?“ . Er antwortete: “Ja, der Agent hat Dich  
angerufen, weil wir Deine Hilfe brauchen!“.  

„Wie der Mann am Telefon ist ein Agent?“ rief ich erstaunt. 
Ich war total verwundert und fragte:“ warum soll ich ausgerechnet  

helfen?“. 

 
Frank antwortete: „weil alle Polizisten gefangen wurden und der Agent ist  

der einzige Undercoveragent, den wir haben! Wenn Du uns hilfst machen  
wir Dich auch zu einem Undercover Agenten“. Ich war total aufgeregt und  

war sofort  einverstanden.  
Frank sagte glücklich “ok, dann lass und losfahren. Wir fahren mit meinem 

Polizeiauto!. Steig ein,  los geht’s“. Wir fuhren los. 
 

Während der Fahrt fragte ich, was mit den anderen Polizisten passiert ist. 
Frank antwortete, dass sie alle von Verbrechern gefangen genommen  

Wurden. Er fügte hinzu, dass er gerade noch fliehen konnte. 
Außerdem erzählte er, wer der Gefährlichste von allen sei!!! 

 
Der gefährlichste von allen hieß  „Rex Fury!“. 

„Oh von dem habe ich schon gehört! Er ist gruselig“ sagte ich. 

„Ja das ist er“ sagte Frank. 
 

Ich vermutete wer der unbekannte Agent sein könnte.  Als ich Frank fragen 
wollte, wer er denn sei, waren wir bereits da. 

 
Wir stiegen aus und planten wie wir in die Basis der Verbrecher reinkommen 

könnten.  



„Ok, hier kommt der Plan. Tom Du gehst in die Kanalisation und ich gehe 

durch Luftschacht und wir nehmen noch die Funkgeräte mit. Wenn Du sie 
entdeckst oder Hilfe brauchst, dann rufe mich.“ 

 

„Ok!“ sagte ich. Frank sagte:“ wir treffen uns drinnen!“. 
 

Als ich ankam, schaute ich nach Frank. Als ich ihn entdeckte trafen wir uns. 
„Tom hast Du die Polizisten entdeckt?“. „Nein leider nicht“ antwortete ich. 

 
Ein Alarm ertönte. Wir mussten feststellen, dass man uns entdeckt hat. 

„Wir müssen hier lang“ reif Frank und wir rannten so schnell wir konnten. 
 

Die  Verbrecher kamen angelaufen. Frank entdeckte die entführten 
Polizisten. 

 
„Hey ihr beiden, kommt sofort her!“ rief einer. Ich schaute mich schnell um. 

Ich entdeckte denn Schlüssel der Zelle, in denen die Polizisten gefangen 
waren. 

Wir wurden umzingelt und ich Fragte Frank nach einer Waffe. Er holte eine 

Wurfhakenkanone raus und schoss sie in die Luft. Der Haken hing sich an 
der Decke fest. Frank hielt mich fest und wir wurden hochgezogen. Unter 

der Decke war ein Laufsteg, über den wir flüchten konnten. Die Verbrecher 
schauten dumm aus der Wäsche und liefen hilflos umher. In diesem Moment 

schnappten wir uns mit einem ferngesteuerten Magneten, den Frank dabei 
hatte, den Schlüssel, welcher auf einem Tisch lag. Wir rannten zu der Zelle 

und öffneten die Zellentür in der die Polizisten waren.  
 

Wir befreiten alle Polizisten. Mit Hilfe aller Polizisten schnappen wir die 
Verbrecher und sperrten sie in die Zelle ein, wo die Polizisten vorher 

gefangen waren. 
 

Rex Fury nahm den  Undercoveragenten als Geißel und flüchtete  mit Franks 
Auto. 

 

Ich schnappte mir ein  Auto von den Verbrechern und raste hinterher. Ich 
rammte Franks Auto und es kam zum stehen. Rex Fury stieg aus und 

versuchte zu flüchten. Ich lief schnell hinterher und sprang auf ihn drauf. 
Rex fiel um. Einige Polizisten waren mir gefolgt und legten Rex sofort 

Handschellen an. 
 

 
Frank kam ebenfalls hinzu und sagte “Ich ernenne Dich hiermit zum 

Undercoveragenten!“.  
 

Wir erlebten noch viele weitere Abenteuer zusammen. 
Tja jetzt wollt ihr noch wissen wer der unbekannte Agent ist, aber das 

erzähle ich ein andermal…  


