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„Endlich Wochenende!“ sagte Henry und rannte aus der Schule. Als er nach 

Hause kam, setzte er sich sofort an den Computer und guckte das neue 

Youtube-Video von seinem besten Freund an. 

Kurz danach nahm er sein Handy und rief Felix (so hieß sein Freund) an. 

„Das war ja der Knaller! Felix, so eine gute Jelly beans Challenge hab ich 

ungefähr seit einem Jahr nicht mehr gesehen“, sagte Henry überrascht im 

Anschluss. 

„Wollen wir uns vielleicht treffen?“, fragte Henry. „Ja, ja, ich hatte gerade an 

den Rhein gedacht und habe überlegt, ob wir vielleicht ein bisschen da 

spazieren können?“, fragte Felix nachdenklich. 

„Ok, dann packe ich jetzt meine Sachen, nehme ein wenig Geld für ein Eis 

mit, und dann treffen wir uns vor meiner Haustür.“ 

Einige Minuten später klingelte es an der Tür. Klingelingeling. 

„Henry, bist du zu Hause?“, rief Felix in die Wohnung. „Ja, ich komme“, sagte 

Henry zu Felix. Henry nahm seinen Rucksack und ging die Treppe herunter. 

Sollen wir mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen?“, fragte Felix. „Zu Fuß, 

würde ich sagen“, erwiderte Henry. „Gut, dann mal los.“ 

Auf dem Weg kamen sie an einem Eiswagen vorbei. „Sollen wir uns da am 

Eiswagen ein Eis holen?“, fragte Henry. „Ja, komm, ich hätte Lust.“ 

Also gingen sie zum Eiswagen. Felix holte sich zwei Kugeln, Schoko und 

Zitrone. Henry kaufte sich auch zwei Kugeln, Stracciatella und Erdbeere. Sie 

setzten sich am Rhein an den Strand. Henry beobachtete die ganze Zeit ein 

kleines Kind, das am Ende einer                             spielte. 

Der Vater des Kindes saß nicht weit entfernt und schlief. 

„Bist du verärgert?“, fragte Felix. „Ja, äh, nein, ich finde es nur nicht okay, 

dass der Vater des Kindes schläft. Ich meine, das kann nicht gut gehen. Kurz 

danach sah Henry das Kind nicht mehr. Aber stattdessen hörte er Hilfeschreie. 

Henry und Felix sprangen sofort auf, wie alle anderen am Strand. Der Vater 

des Kindes schrie „Hilfe, Hilfe, mein Kind, es kann nicht schwimmen!!!“ Henry 



rannte so schnell er konnte los. Er sprang in den wilden Rhein, um zum kleinen 

Kind gegen die Strömung zu schwimmen. Das Kind hielt sich an einer 

Bootskette fest und schrie in einem Affenzahn um Hilfe. 

Henry rief dem Kind zu: „Halt dich an meiner Hand fest!!“ Das Kind griff nach 

Henrys Hand, rutschte ab und wurde mit der Strömung in die Mitte des Rheins 

getrieben. Henry schwamm so schnell er konnte dem kleinen Kind hinterher. 

Diesmal bekam er das Kind zu fassen und versuchte, mit ihm ans Ufer zu 

paddeln. Er nahm seine letzte Kraft und schwamm ans Ufer. Alle Leute 

jubelten und schrien: „Du hast das Kind gerettet!“ 

Kurze Zeit später kam schon der Krankenwagen und brachte Henry, das Kind 

und den überfrohen Vater ins Krankenhaus. 

Der Vater wollte natürlich nur bei seinem Kind im Krankenhaus bleiben. Henry 

wurde auf die Intensivstation gebracht und ungefähr drei Tage untersucht. Er 

stand in Zeitungen und war im Fernsehen zu sehen. Ab sofort war er der 

LEBENSRETTER HENRY. 


