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Der nicht erfüllbare Wunsch 

Bib-bib-bib-bib…… Bib-bib-bib-bib…..hellt aus dem Wecker. Jana stöhnt verschlafen: 

„Man, blöder Wecker! Lässt einen noch nicht einmal am Samstag morgen in Ruhe. 

Acht Uhr – wieso habe ich denn den Wecker an?? Ahhhh, ich bin doch heute mit 

Tara, meiner besten Freundin, verabredet. Oh nein, sie kommt doch schon um neun 

Uhr – noch eine knappe Stunde.“ Jana stolpert die Treppe runter. Als sie unten 

angekommen war, las ihr Vater gerade die Zeitung und stöhnte. „Man, wie 

bescheuert muss man sein, dass man einfach einen Artikel, der gestern schon drin 

stand, heute wieder reinschreibt!“ „Guten Morgen, mein Sonnenschein“, trällerte 

Jana’s Mutter fröhlich und setzte noch hinzu: „Heute kommt Linda, du weißt schon, 

die Mutter von Tara.“ „Ja, guten Morgen“, sagte Jana fröhlich: „Was möchtest Du 

denn gerne zum Frühstück?“ trällerte Jana’s Mutter Tescha schon wieder. Jana 

sagte ein bisschen genervt: „Pops!“ Also machte Jana’s Mutter Jana Pops.  

Nach dem Frühstück zog sich Jana an. Da klingelte es auch schon. Jana raste zur 

Tür und öffnete sie. „Tara!“, rief Jana und Tara rief „Jana!“. Sie umarmten sich und 

Jana schlug vor, dass sie auf den Spielplatz gehen und dort ein Picknick machen 

könnten. Tara fand die Idee gut. Kurze Zeit später hatten Tessa und Linda einen 

Korb mit Leckereien vorbetreitet und uns gegeben und dann fuhren Jana und Tara 

zum Dampfwalzenspielplatz. Als sie dort ankamen, machten sie den Picknickkorb auf 

und staunten über so viele Leckereien. Es waren nämlich 2 Schokomuffins mit 

leckerer Schokoglasur und Schokostreuseln – die waren sogar noch warm – ein 

Obstsalat mit Erdbeeren und Bananen, Äpfeln, Ananasstückchen und ein Hauch von 

Zitronensaft. Außerdem noch ein Marmor- und ein Erdbeerkuchenstück, vier 

Nutellabrote, Erdbeerquark, Gummibärchen, Twix, Schokolade in 5 Sorten, 2 

Smoothies und Kakao und Apfelsaft in Flaschen im Picknickkorb drin. Tara stöhnte: 

„Womit sollen wir bloß anfangen, es sieht alles so lecker aus!?“  

Doch auf einmal stieg ihnen ein Geruch in die Nase. Ein kleines Mädchen schrie: 

„Hilfe! Rauch!“ Jana wollte Tara fragen, was sie tun sollen?! Doch Tara war nicht da. 

Statt Tara lag da nur ein Zettel auf dem Stand: Wenn du deine Freundin befreien 
willst, musst du mir vier Wünsche erfüllen. Den ersten Wunsch findest du bei der 
Dampfwalze am vorderen Rad links. Und nur so: Wenn du sie nicht erfüllst, wirst du 
deine Freundin nieeeee wieeeeder sehen…..!    

Jana raste zum Rad, dabei dachte sie: „Was ist, wenn die Wünsche nicht erfüllbar 

sind?“ Doch da sah sie auch schon den Zettel, auf dem stand: „Erster Wunsch: Ich 
möchte 1.000.000.000 Euro haben! Den zweiten Wunsch findest du am Kölner Dom! 
P.S. Du musst sehr lange graben! Dort, wo der Schatten der Birke den Boden 
berührt, ist ein kleines rotes Kreuz versteckt. 



P.P.S. Den ersten Wunsch : Bring ihn zu den ehemaligen Gütergleisen in Deutz 
ins Führerhaus der einzigen Lock. Aber wenn ich das Geld nicht vor Mitternacht 
bekomme, wird das deiner Freundin gar nicht gut tun!   

Da hatte Jana die rettende Idee: Sie würde eine leere, na ja nicht ganz leere Kiste in 

der Lock verstecken. Da dachte Jana: Was soll ich mit meinen Eltern machen? Ich 

kann doch schlecht bis nach Mitternacht weg sein? OK, ich komme nicht drum herum 

– ich muss es ihnen sagen. Aber sie MÜSSEN mir helfen! Die Eltern von Jana und 

Linda haben es tatsächlich erlaubt, aber nur unter der Bedingung, dass sie 

mitkommen. Und Jana hat es auch zugelassen. So haben sie alle Vorbereitungen 

getroffen.  

Um Mitternacht hat Jana dann ihren Eltern und der Mutter von Tara – also Linde – 

ein Versteck gezeigt. Und Jana hat das Geld platziert. Da schlug die Uhr 12 und 

Jana ging auch in ein Versteck. Bummmmmm … machte noch der letzte Schlag. Da 

kam auch schon ein dunkel gekleidetes Wesen. Er nahm die Kiste, die Jana platziert 

hatte, und dann schlich er weg – und Jana hinterher. Der Entführer ging zu einer 

Treppe und ging sie hinab. Er öffnete eine quietschende Tür. Für eine kurze Zeit sah 

Jana Licht. Jana fasste sich ein Herz und machte die Tür leise und langsam auf. 

Dann schrie Jana: „Lass sofort meine Freundin frei!!!!“ Der Entführer entgegnete: 

„Wovon träumst du??“ In dem Moment kamen auch Linda und die Eltern von Jana 

und schrien laut: „Doch, du lässt Tara sofort frei und wieso überhaupt entführst du 

Leute?“ Der Entführer stammelte „Weil….weil…. ich so an Geld komme und weil 

mich George – also mein Bruder - dazu gezwungen hat und er braucht dringend 

Geld, weil er sooooo viele Schulden hat. Und außerdem: Ich wohne bei ihm, sonst 

wäre ich obdachlos und deshalb erpresst er mich damit!“ 

Tescha fragte: „Wo wohnt dein Bruder denn und außerdem wie heißt du?“ Er sagt 

leise: „Margueritenweg 71 – und ich heiße Anton.“ Linda schrie: „Dem werden wir es 

zeigen! Ich rufe jetzt die Polizei!“ Alle waren einverstanden und Linda rief die Polizei 

an.  

Nach nur kurzer Zeit ist die Polizei eingetroffen. Sofort sind alle blitzschnell ins 

Polizeiauto gestiegen und mit rasendem Tempo - und natürlich mit lautem 

Martinshorn – zu George gefahren. George war tatsächlich zu Hause und Kommissar 

Meyer sagte absolut cool: „Mitkommen, sie sind verhaftet!“ 

Als George auf dem Weg ins Polizeirevier war, sprach Kommissar Meyer noch zu 

ihnen: „Ihr habt gute Arbeit geleistet. Aber Anton braucht noch jemanden, bei dem er 

wohnen kann. Könntet ihr euch vorstellen….?“ 

Jana und Tescha guckten sich an und sagten: „Ja klar, du kannst bei uns leben,. Wir 

haben im Moment sowieso noch ein Zimmer frei. Also lebte Anton bei Jana und ihrer 

Familie. Sie erlebten noch viele schöne Dinge zusammen. 
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