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Die wilde Verfolgung  
Autor*innen: Finja & Niko 

Als ich in den Nachrichten von einer großartigen neuen Sache hörte, war mir sofort klar, dass 

wir die Sache uns holen mussten. Ich rief sofort alle meine Kollegen an. Sie wussten auch 

schon von der Sache und wir waren aller der gleichen Meinung, denn wir wussten alle, wie 

viel Geld uns eine Anti-Corona-Pille einbringen würde. Als erstes erkundeten wir uns wer diese 

Pille herstellte. Das wichtigste ist rauszufinden, wo sie die Pille verstecken und aufbewahren. 

Außerdem noch, wie gut sie bewacht ist. Als erstes schmiedeten wir einen Plan, wer rein geht 

und sie stiehlt oder draußen wartet und sich für die Flucht bereit hält. Unser erster Gedanke 

war es uns so wie die Mitarbeiter zu kleiden, um so an die Pille zu kommen. Doch dann viel 

uns ein, dass auch die Mitarbeiter nicht daran kamen, also entschieden wir uns, die Pille nachts 

zu stehlen. Einer von uns trickste das Sicherheitssystem aus. Da es auch Nachtwachen gab, 

überlegten wir uns auch noch etwas Schönes für sie, wie wir sie ausschalten können. Dann 

verabredeten wir uns auch für den Tag an dem wir es machen wollten und trafen uns. 

Anschließend kleideten wir uns komplett in Schwarz. Und wir zogen eine Sturmhaube auf und 

fuhren hin. Als wir ankamen war alles ruhig. Wir bekamen etwas Angst. Trotzdem haben wir 

es gemacht und bereuten es gar nicht. Nachdem wir die Sicherheitsleute ausgeschaltet hatten, 

ging alles ganz einfach und wir kämpften uns bis zur Pille durch. Wir stahlen das ganze Glas. 

Dadurch dass das Glas extra gesichert war und nun die Vitrine zerstört wurde, würde die 

Polizei alarmiert werden. Da wir das wussten, musste der letzte Schritt umso schneller gehen. 

Also schlugen wir die Vitrine ein und holten das Glas mit den Pillen schnell raus. Dadurch dass 

die Polizei auch schon kam und am Haupteingang unsere Kollegen warteten, Wir warfen das 

gestohlene Gas ihnen zu und lenkten die Aufmerksamkeit der Polizei auf uns, so dass, wenn 

sie uns stellen würden, die Pillen in Sicherheit wären. Dann ging die Verfolgung der Polizei 

auch schon los. Sie rannten und fuhren uns zwei hinterher. Unsere Kollegen liefen in die 

andere Richtung … 

Wir liefen erst in den Park um die Bäume herum, damit sie uns nur zu Fuß jagen konnten. Die 

beiden anderen Kollegen waren schon längst über alle Berge und die Pillen in Sicherheit. 

Nachdem wir durch den Park liefen, rannten wir im Schutz des Waldes hinter dem Park durch 

einen Geheimgang in die Stadt. Der Geheimgang war wie ein Labyrinth. Die Polizei folgte uns, 

verirrte sich jedoch in den Fängen des Labyrinths, die dem Netz einer Spinne glichen. In der 

so gewonnenen Zeit konnten wir Zuflucht in unserem Geheimversteck finden. Am nächsten 

Morgen begaben wir uns als Schulkinder getarnt in die Stadt, um an etwas Essbares zu 

gelangen. Die gestrige Verfolgungsjagd hatte uns viel Kraft gekostet, sodass wir alle einen 

Bärenhunger in unseren Mägen verspürten. Nachdem wir diesen gestillt hatten, beobachteten 

wir die Umgebung aus unserem Versteck. Am späten Nachmittag funkten wir die Beiden an, 

um zu fragen, wo sie waren. Sie sagten uns, dass sie Unterschlupf bei Lasses Onkel gefunden 

hatten, welcher ihnen zu unserem Glück auch noch sein Auto zur Verfügung stellte. Wenig 

später holten sie uns am vereinbarten Treffpunkt ab. Das Auto war alt, ein alter Mustang, 

soweit ich das beurteilen konnte. Ich kannte mich nicht mit Autos aus, umso mehr wunderte 

es mich, dass ich just in diesem Augenblick darüber nachdachte. Plötzlich holte mich ein lauter 

Knall aus meinen Gedanken. Unser Reifen war geplatzt. Ein Streifenwagen hatte uns 

aufgelauert und ihn zerschossen. Doch Lasse wusste, was er tat. Trotz der Tatsache, dass wir 

hinten links nur noch auf der Felge fuhren, schaffte er es irgendwie, uns in Sicherheit zu 

bringen. Im richtigen Augenblick riss er das Steuer nach rechts und driftete uns so in eine 

Seitenstraße, dass die Polizei es nicht mitbekam. Wir rannten gemeinsam zum 

nächstgelegenen Bahnhof, von wo aus wir den nächstbesten Zug nahmen. Wir hatten es 

geschafft. Wir hatten das komplexe Sicherheitssystem überwunden, waren den Fängen der 

Polizisten entwichen und konnten nun das tun, weshalb wir diesen Überfall überhaupt geplant 

und durchgeführt hatten. Die Pillen an das RKI, also das Robert-Koch-Institut, spenden. Im 
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Nachhinein kann ich sagen, dass ich noch immer unfassbar stolz darauf bin, damals die 

Coronapandemie aufgehalten zu haben. Klar, die Hersteller der Pille hatten sie entwickelt, 

allerdings waren wir es, die sie der Öffentlichkeit zugänglich machten und somit ermöglichten, 

die Pandemie ein für alle Mal zu beenden. Ich erinnere mich heute nicht mehr genau an das 

Ganze, aber eine Sache ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben. Nachdem die meisten 

Menschen nach circa zwei Monaten die Pille genommen hatten, ging ich mit den drei Anderen 

raus. Einfach raus, in die Stadt, Eis essen, durch die Fußgängerzone spazieren, alles endlich 

OHNE Maske. Und das alles wegen unseres Raubzugs. 
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Eine Kiste voller Lächeln  
Autor*innen: Leni & Christoph 

 

In den Nachrichten habe ich von einer großartigen neuen Sache gehört. Die muss ich haben! 
Sie heißt „Lächle-Mal!“ und funktioniert ähnlich wie eine Kamera, nur dass die „fotografierte“ 
Person lächeln muss. Eine klasse Erfindung… Ich bin mir sicher, dass wir sie im 
Kinderkrankenhaus gut gebrauchen können, denn unsere Patienten haben leider nur viel zu 
selten einen Grund zum Lächeln. Aber uns fehlen die Mittel, um genügend davon zu kaufen. 
Deshalb muss ich ein paar stehlen! Ich habe auch schon einen Plan: Heute Nachmittag soll in 
der Stadt vorgestellt werden, dass das Lächle-Mal! funktioniert. Es wird auch eine Kiste mit 
dutzenden Lächle-Malen, die zum Verkauf stehen, geben. Meine Komplizin wird ein 
Ablenkungsmanöver starten, während ich unauffällig die Kiste mitgehen lasse. Bei diesem 
Plan kann einfach nichts schiefgehen! Nun müssen wir nur noch bis zum Nachmittag abwarten 
– dann geht es los.  
Meine Hände zittern ein wenig und ich höre, wie laut mein Herz pocht. Ich hoffe, dass mich 
niemand in meinem Versteck entdeckt hat. Plötzlich höre ich einen Hilferuf und ein Raunen 
geht durch die Menge. Das ist mein Zeichen! Ich ziehe meine Mütze noch tiefer in mein Gesicht 
und laufe auf die Kiste zu. Die Wachmänner sind für einen kurzen Augenblick von dem 
Mädchen, das gerade in „Ohnmacht gefallen“ ist, abgelenkt. Also greife ich nach der Kiste 
voller Lächeln und laufe los. Doch mit dem was dann passiert, habe ich nicht gerechnet. Ich 
drehte mich hastig um und wollte flüchten, doch dann bemerkte ich das nicht meine Komplizen 
in Ohnmacht fiel, sondern eine andere Person. Ich war verwirrt. Soll ich diese armen Frau dort 
liegen lassen und mit Lächle-Mal!  unentdeckt abhauen oder soll ich meine ärztliches Geschick 
nutzen, um dieser armen Frau zu helfen. In meinem Kopf rattert es nur so, was soll ich tun. 
Ich denke es ist besser ihr zu helfen. Ich legte die Beute zur Seite und stürmte zur Frau, um 
ihr zu helfen. Ein Glück, dass ich rechtzeitig dort war, um der Frau zu helfen. Leider waren die 
Lächle-Mal!  jetzt verloren. Wenig später besuchte ich die Frau erneut, um nach ihr zu 
schauen. Sie wollte sich revangieren und fragte was sie mir Gutes tun könnte. Es stellte sich 
raus, dass sie die Erfinderin von Lächle-Mal!  war und mir mehr als genug Lächle-Mal! zur 
Verfügung stellen könne, das freute mich so sehr, da wir jetzt den Kinder im 
Kinderkrankenhaus helfen können.  
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Der goldene Fund 
Autor*innen: Alex & Darius 

Ich wache auf und merke sofort, dass etwas nicht stimmt. Ich schaute mich um und 

erschreckte: Wo ist mein Vergangenheitsvollender?! Auf der Stelle habe ich mein Haus 

durchsucht. Nirgendwo war es zu finden. Ich habe jahrelang gearbeitet und jetzt ist alles 

umsonst. Schwer enttäuscht bin ich in den Garten gegangen. Dann sah ich mitten auf dem 

Rasen eine Hose, die mir nicht gehört. Aber diese Hose sah ziemlich komisch aus. Lang und 

breit. Wie in den 80ern sah sie aus. Sofort hat alles Sinn ergeben… Die Hose aus der 

Vergangenheit und der Vergangenheitsvollender. Doch wie soll ich jemanden in der 

Vergangenheit schnappen? Ich entschloss mich dazu meine zwei Freunde her zu holen. Niklas 

konnte ich erreichen, doch Moritz war nicht erreichbar. Einige Zeit später war er dann am 

Hörer. Am Haus haben wir uns getroffen. Moritz war sehr komisch gekleidet und kam sehr 

schüchtern und aufgeregt rüber. Wir nahmen ein Stift und haben alles aufgeschrieben. Die 

Hose war für uns alle sehr auffallend. Wir haben uns entschlossen ein stumpfes Messer zu 

nehmen und den Ruß einer Keramikschale zu zerkratzen, damit wir ein Pulver für die 

Fingerabdrücke bekommen. Wir nahmen die Hose und dann bepinselten wir sie mit dem 

Pulver. Es waren Fingerabdrücke an der Hose. Wir sicherten sie sofort mit Tesafilm und 

brachten sie ins Haus. Ich hatte schon einen leichten Verdacht, dass Moritz etwas mit der 

ganzen Sache zu tun hatte, da er sich anders verhielt als sonst. Also sagte ich, dass wir erst 

unsere eigenen Fingerabdrücke zur Sicherheit mit denen von der Hose vergleichen sollten. 

Niklas fing an, und wir luden seine und die Fingerabdrücke der Hose ins Computerprogramm. 

Negativ. Ich nahm meine Fingerabdrücke und verglich sie. Negativ. Jetzt war Moritz an der 

Reihe. Ich lud die Fingerabdrücke ins Programm. Auf einmal schrie Moritz auf: „Warte! Ich 

habe den Vergangenheitsvollender gestohlen!“ Ich war verdutzt. Niklas wurde auf einmal 

hektisch. Er versuchte Moritz abzubrechen und meinte, dass er noch einen wichtigen Termin 

hätte und jetzt losmüsse. Moritz sagte: „Niklas hat mich dazu angestiftet! Er wollte den 

Vergangenheitsvollender verkaufen und mir einen Teil des Geldes abgeben, wenn ich ihm den 

Vollender besorge.“ Ich konnte es nicht fassen! Meine Freunde hatten mich beklaut! Moritz 

fügte hinzu: „Er meinte, ich sollte einen alten Gegenstand in den Garten legen, damit es so 

aussieht, als wäre der Täter in die Vergangenheit verschwunden. Ich habe nur vergessen 

Handschuhe anzuziehen.“ Niklas rannte auf einmal los. Dabei fiel ihm der 

Vergangenheitsvollender aus der Tasche. Seitdem habe ich ihn nie wieder gesehen. Moritz 

entschuldigte sich bei mir und meinte, er lädt mich auf eine Pizza als Entschuldigung ein. Da 

konnte ich nicht nein sagen…  
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Zurück in die Vergangenheit. Das Mysterium des 

Vergangenheitsvollenders 
Autor*innen: Tomke & Jasmin 

„Es ist endlich so weit, Leute! Wir sind am Einbruchsort angekommen. Die Mission 

„Vergangenheitsvollender“ kann beginnen!“ Ich war der festen Überzeugung, dass wir das 

durchziehen werden, aber Jasmin war schon wieder unsicher „Sollen wir das jetzt wirklich 

machen? Ich meine das ist illegal!“ „Natürlich, wir ziehen das jetzt durch!“. Caro schaltete sich 

auch ein „Ich bin Johannas Meinung! Wir müssen das jetzt durchziehen!“, aber anhand ihres 

Blickes konnte man erkennen, dass sie da nicht so sicher war, sie wollte nur zu mir halten, 

aber das ist gut, denn dann sind wir in der Überzahl und Jasmin hat keine Wahl und muss 

einfach mitmachen. Wir haben schließlich alles mit ihr zusammen geplant und haben uns 

entschlossen die Strafe gerecht zu teilen, falls wir erwischt werden, was natürlich nicht der Fall 

sein wird, aber sicher ist sicher. Ich war voller Tatendrang während Caro und Jasmin noch 

etwas unsicher waren, aber Caro würde das niemals zugeben, aber das ist okay. Wenigstens 

lassen sie mich nicht im Stich. „So Mädels, es geht los!“ Wir betreten das Grundstück und 

laufen zur Haustür, dabei bedecken wir unsere Gesichter mit schwarzen Kapuzenpullovern, 

damit die Überwachungskameras nicht unser Gesicht erfassen können. „Caro, gib mir das 

Brecheisen, dann kann ich die Tür aufbrechen.“, sagte ich in einem scharfen Ton. Sie rückte 

es langsam heraus, aber es ging mir nicht schnell genug also riss ich es ihr aus der Hand. Sie 

guckte mich verwundert an, aber ich ignorierte ihr Blick und versuchte mich an der Haustür. 

Nach einigen versuchen sie aufzubrechen gab ich es auf und sagte „Es ist nicht möglich! Ich 

glaube wir müssen versuchen das Fenster einzuschlagen.“ Caro und ich gucken Jasmin 

erwartungsvoll an, bis sie fragte „Was? Was wollt ihr?“ „Gib uns den Hammer!“ sagte ich erneut 

in einem scharfen Ton. „Hammer? Ich habe keinen Hammer!“ Ich merkte wie mein Blut anfing 

zu kochen und mein Kopf immer roter wurde „Ich glaube ich habe vergessen, dass ich den 

Hammer mit...“ „SEI einfach leise und rede nicht mehr mit mir!“, sagte ich gestresst und knallrot 

vor Wut. „Und mit mir brauchst du auch nicht mehr zu reden!“, sagte Caro beiläufig, aber ich 

kriegte es kaum noch mit, denn ich war so in Gedanken versunken, weil ich überlegte wie wir 

sonst in das Haus von Tomke, die mit ihren Eltern im Urlaub war, einbrechen sollten. Ich lief 

an der Hauswand entlang und suchte nach einem Fenster, was sich bei diesem Haus als nicht 

allzu schwer erwies, um es irgendwie einzuschlagen, weil die liebe Jasmin mal wieder so 

schusselig war und den Hammer vergessen hatte. Jasmin und Caro diskutierten noch, wer 

nun wirklich den Hammer vergessen hatte, aber als Caro bemerkte, dass ich weg war, rannte 

sie los, um mich zu suchen. Und Jasmin? Die trottete nur hinterher, weil sie wahrscheinlich 

wusste, dass ich sie wieder darüber belehren würde, dass sie besser auf mich hören muss 

und so. Ich war mittlerweile vor einem guten Fenster zum Einbrechen angekommen und 

musterte den Rahmen, bis mein Blick auf etwas fiel, was auf dem Boden davor lag. Es war ein 

Hammer mit Spitze! Ich konnte meinen Augen nicht trauen und jubelte vor Freude. Mittlerweile 

waren auch Caro und Jasmin bei mir angekommen und guckten mich verwundert an, da sie 

nicht wussten, weshalb ich gejubelt hatte. Ich deutete zu dem Hammer auf dem Boden und 

als sie realisierten, was es war jubelten sie ebenfalls. Jasmin nahm den Hammer und schlug 

ihn mit voller Kraft gegen das Fenster, das augenblicklich zersprang. Caro und ich guckten sie 

entgeistert an. Jasmin legte den Hammer wieder auf den Boden und trat ein. Caro und ich 

folgten ihr langsam, bis wir alle stehen blieben und uns umguckten. Das Haus war modern 

eingerichtet und sah von innen größer aus als von außen. Wir fingen sofort an alles 

abzusuchen. „Ach ja, stimmt!“ „WAS ist jetzt schon wieder?!“, sagte ich mit ernstem Blick. „Sag 

nicht Tomke hat den „Vergangenheitsvollender“ doch nicht in diesem Haus versteckt!“ „Doch 

doch, aber oben, in ihrem Zimmer.“ „Boaaaaa Jasmin!“, sagte Caro spielerisch genervt doch 

kurz danach guckte sie mich wieder an, um an meinem Blick zu erkennen, ob sie es richtig 

gesagt hatte. Dafür hatte sie aber nicht viel Zeit, denn ich ging mit schnellem Schritt Jasmin 
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hinterher, denn sie kannte sich dort am besten aus, weil sie schon öfter dort gewesen war. 

Jasmin führte uns geradewegs in ein großes Zimmer, was meiner Meinung nach ebenfalls 

sehr schön eingerichtet war. In dem Moment, in dem wir uns umsahen, hörten wir ganz leise 

Sirenen. Wir bekamen Panik! „Die Nachbarn müssen uns bemerkt haben!“, sagte Jasmin 

hektisch. Caro guckte aus dem Fenster und sah Licht in einem der Zimmer vom Nachbarshaus 

und eine schwarze Gestalt, die rüber guckte und ein Telefon ans Ohr hielt. Uns allen wurde 

klar, dass der Streifenwagen bald eintreffen würde. Ab dem Zeitpunkt durfte keiner von uns 

rumtrödeln, denn sonst würden wir von den Polizeibeamten verhaftet und mitgenommen 

werden und das wollte wirklich keiner von uns. „Jetzt sucht ALLES durch und lasst nichts aus! 

Wir haben noch ein paar Sekunden!“, sagte ich schon völlig außer Atem. Die Sirenen kamen 

immer näher bis sie schließlich so laut und nah waren, dass wir wussten, sie müssen jetzt vor 

der Haustür stehen. Aber wir hörten nicht die Tür auffliegen denn sie kamen mit hoher 

Wahrscheinlichkeit durch die Haustür. Aber das hätten wir doch hören müssen. „Vielleicht 

werden sie ja von etwas aufgehalten oder so. Sucht unbedingt weiter!!!“, befahl Jasmin. Ich 

sah Caro an, die verzweifelt eine Kiste nach der anderen durchwühlte. Sie hatte Tränen in den 

Augen, was ich gut nachvollziehen konnte. Jasmin und ich blieben stark und suchten weiter. 

Alles fühlte sich wie in Zeitlupe an, es war zwar alles noch hektisch aber in Zeitlupe. Mir wurde 

schwindelig und ich konnte kaum noch irgendwas erkennen, aber versuchte weiter zu suchen, 

obwohl ich das Gefühl hatte umzukippen. Ich konnte mich noch gerade so umgucken und sah, 

dass Caro zur Tür lief, vermutlich um zu gucken, ob schon jemand im Haus war. Mir war es in 

diesem Moment relativ egal, denn ich fühlte etwas in meiner Hand, das die Form einer 

Fernbedienung hatte. Ich guckte sie mir mit letzter Kraft an und wurde ohnmächtig. Vermutlich 

war das alles zu viel. Aber was ich nicht verstand ist, dass die Polizisten immer noch nicht das 

Haus gestürmt hatten. Nach gefühlten zwei Sekunden wurde ich wieder wach mit Caro und 

Jasmin an meiner Seite. „Wie lange war ich weg?“, fragte ich die beiden noch etwas 

verschlafen. „So ungefähr eine halbe Stunde.“, sagte Caro. Ich guckte mich um und sah, dass 

die Mädchen alles aufgeräumt hatten, denn es war alles blitzeblank. „Du glaubst nicht was wir 

gesehen haben, nachdem du ohnmächtig wurdest!“, sagte Caro aufgeregt. „Wir haben vom 

Fenster aus gesehen, dass drei Polizistinnen zum Nachbarshaus gelaufen sind und mit ihnen 

geredet haben. Die drei sahen aber irgendwie so jung aus und hatten die gleichen haar Farben 

und Längen wie wir drei.“, sagte Jasmin. Ich rappelte mich auf und tastete alles um mich herum 

panisch ab, als ich jedoch nichts neben mir fand, sprang ich auf und fing erneut an, eine Kiste 

zu durchsuchen. „Wo ist er...wo ist er nur...“murmelte ich vor mich hin. Caro und Jasmin gingen 

zu mir.Sie dachten sicherlich, dass ich komplett wahnsinnig geworden bin. Was sie jedoch 

nicht wussten ist, dass ich den „Vergangenheitsvollender“ in dieser Kiste gefunden hatte, kurz 

bevor ich ohnmächtig wurde. Beide wollten mich von ihr wegziehen doch gerade als sie mich 

anfassten fand ich die magische Fernbedienung und drückte aus Versehen zwei Mal auf 

irgendeinen Knopf. Es fühlte sich so an, als würden wir für einen kurzen Moment schweben. 

Alles, was in den letzten zwei Stunden passierte, spielte sich ganz schnell und rückwärts ab. 

Nach gefühlten 10 Sekunden schwebten wir nicht mehr und alles war wie vor zwei Stunden. 

Wir standen wieder vor Tomkes Haus, so als wäre nichts passiert. Jetzt standen uns tausend 

Möglichkeiten offen, wie wir unserem Zukunfts-ich helfen könnten… 

„Ach du scheiße, der funktioniert ja wirklich“, sagte Jasmin aufgeregt. Ich konnte es auch selbst 

noch nicht glauben. Der Vergangenheitsvollender funktionierte tatsächlich. „Und was machen 

wir jetzt?“, fragte Caro ängstlich aber mit einem hoffnungsvollen Blick an mich gewandt. „Ich 

würde sagen wir helfen uns selbst aus der Patsche“, sagte ich voller Selbstbewusstsein. Innen 

drin war ich vor Angst am Sterben. Aber vor Caro musste ich stark tun. Sie würde sonst 

komplett aufgeben und das wollte ich nicht. Außerdem hätte ich dann niemanden mehr, der 

zu mir halten würde. Bei Jasmin war das ja ein etwas kritischer Punkt. „Und wie willst du das 

bitte schön anstellen“, fragte genau diese. Natürlich musste sie mir diesen Moment mal wieder 

versauen. „Ähm“, stotterte ich. Jasmin sah mich erwartungsvoll an. Ich musste JETZT auf eine 

Idee kommen, oder sie würde vermutlich die Mission übernehmen. Und das wollte ich auf gar 
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keinen Fall. So eine Erniedrigung konnte ich mir nicht bieten lassen. „Wir verkleiden uns als 

Polizisten und übernehmen so zu sagen unseren eigenen Fall.“, teilte ich ihnen meine Idee 

mit. Insgeheim gab ich mir eine Ohrfeige für diese dumme Idee. Selbst Caro würde dem 

niemals zustimmen, geschweige denn Jasmin. „Hm, Sinn würde es schon ergeben“, meinte 

Jasmin überraschender Weise. „Diese drei Polizisten, die wir gesehen haben. Die hatten doch 

ungefähr die gleiche Haarfarbe, wie wir. Oder erinnere ich mich falsch Caro?“ „Nein“, kam es 

ganz langsam von Caro aus, „Du hast recht. Das könnten wir gewesen sein“ „Na also“, sagte 

ich sichtlich stolz auf mich, dass meine Idee doch nicht so dumm war, „Worauf warten wir 

noch? Legen wir los!“ Und schon wieder musste mir Jasmin den Moment versauen. „Ähm 

Johanna. Ich will dich ja echt nicht stoppen, aber wie genau willst du das jetzt schon wieder 

anstellen? Um wirklich echt rüberzukommen brauchen wir Uniformen, ein Auto und wir müssen 

irgendwie den Anruf der Nachbarn abfangen. Wie willst du das alles anstellen?“ 

Herausfordernd sah sie mich an. Mist! An so etwas hatte ich natürlich wieder mal überhaupt 

nicht gedacht. „Ach und bevor ich es vergesse: Wir müssen auch noch einen Hammer 

bereitlegen, weil wir das ja vermutlich auch waren.“ Wütend starrte ich zurück. Sie würde noch 

etwas zu hören bekommen, wenn wir hier heil aus der Geschichte draußen waren. „Hast du 

denn eine bessere Idee?“, fragte ich sie provozierend. „Nein tatsächlich nicht“, bekam ich eine 

sehr zufrieden stellende Antwort. Das trieb mich nun noch mehr an. „NA siehst du. Im 

Gegensatz zu dir mache ich mir wenigstens Gedank…“ Genau in dem Moment schaltete sich 

Caro wieder ein. Dass sie in den letzten Minuten ziemlich still gewesen war viel mir erst jetzt 

auf. „Ich habe da eventuell eine Idee!“ 

Wir standen vor dem Haus, zu dem uns Caro geführt hatte. Es war ziemlich runtergekommen 

und klein, überhaupt nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Caro trat einen Schritt vor und 

wollte gerade klingeln, als Jasmin sie aufhielt, „Bist du sicher, dass wir das tun sollten. Für 

mich sieht es hier nicht so aus, als ob hier überhaupt jemand wohnen würde.“ Ausnahmsweise 

gab ich ihr recht. Ich fühlte mich auch nicht wohl hier. Insbesondere, weil es stockdunkel war. 

Aber Caro war zuversichtlich, „Vertraut mir. Ich kenne ihn. Er wird uns schon helfen. Außerdem 

habe ich noch etwas gut bei ihm.“ Irgendwie machte Caro mir Angst. Nicht das ich es zeigen 

würde, aber irgendwas an der Art, wie sie mit der Situation umging, war anders als sonst. Und 

das gefiel mir gar nicht.  Doch bevor wir sie noch einmal aufhalten konnten, hatte sie schon 

auf die Klingel gedrückt. Gespannt warteten wir ab. Nichts. Ein wenig erleichtert atmete ich 

auf, „Vielleicht hast du dich ja geirrt und du kennst ihn doch nicht so gut wie du dachtest, oder 

es ist einfach das falsche Haus.“ „Warte nur ab“, erwiderte Caro. Und genau während sie das 

sagte ging die Tür mit einem Schwung auf und offenbarte eine gähnende Leere. 

Mit sicherem Schritt trat Caro ein. Jasmin und ich folgten ihr noch etwas zögerlich. Innen drin 

sah das Haus sogar noch heruntergekommener aus als von außen. Irgendwie war der 

Gedanke, dass hier noch jemand lebte ekelerregend. Überall war Staub und es knirschte bei 

jedem Schritt, den man machte, da tausende kleine Glassplitter auf dem Boden lagen. Ich 

versuchte erst gar nicht in die einzelnen Ecken der Räume, durch die wir durchgingen zu 

gucken. Vermutlich würde ich da nur viele Spinnennetze mit Spinne drin entdecken. Deswegen 

konzentrierte ich mich lieber auf Caro, die komplett selbstsicher durch die Räume ging. 

Insgeheim fragte ich mich, warum sie sich hier so gut auskannte, traute mich aber 

komischerweise nicht wirklich zu fragen, da ich die Antwort glaube ich gar nicht wirklich wissen 

wollte. Durch einen kurzen Blick über die Schulter konnte ich sehen, dass auch Jasmin nicht 

wirklich wusste, wie sie auf diese Situation reagieren sollte. Mit einem Mal wurde ich aus 

meinen Gedanken gerissen, als Caro plötzlich stehen blieb. „So“, sagte sie. „Was so?“, fragte 

ich sichtlich härter als es eigentlich nötig war. Aber ich konnte ja nichts dafür, dass ich nervös 

und zugegebenermaßen auch etwas ängstlich war. Caro runzelte jedoch nur leicht die Stirn. 

Dann stieß sie eine Tür auf, die ich vorher noch gar nicht wahrgenommen hatte und legte den 

Blick auf eine steile Treppe, die unter die Erde führte, frei. Ohne ein weiteres Wort drehte sie 

sich zu genau dieser Treppe und stieg die Stufen hinab, bis sie nicht mehr zu sehen war.  



Tomke & Jasmin                  Zurück in die Vergangenheit. Das Mysterium des Vergangenheitsvollenders 

 

 10 

„Kommt ihr nun oder nicht“, kam es wenig später von dem dunklen Eingang aus. Jasmin und 

ich wechselten einen schnellen Blick, an dem ich erkennen konnte, dass sie genauso 

verwundert wie ich über die neue Caro war, und stiegen nacheinander ebenfalls die Treppe 

runter. Unten angekommen erwartete uns eine ungeduldig wartende Caro. „Na endlich“, 

meinte sie, „Wir haben nicht ewig Zeit. Erinnert ihr euch?“ Und mit die diesen Worten schritt 

sie den Gang hinunter, der von der Treppe wegführte, zu einer dicken Tür, die sich bei ihren 

Bewegungen öffnete. Wieder warfen Jasmin und ich uns Blicke zu, folgten ihr aber ohne 

Wiederwort.  Der Raum war ziemlich groß und mit vielen Geräten bestückt, die ich in meinem 

ganzen Leben noch nie gesehen hatte. In der Mitte war ein großer Tisch aufgebaut und an 

diesem Tisch saß ein Mann mit dem Rücken zu uns gewandt auf einem abgefetzten Bürostuhl. 

Plötzlich fing er an zu sprechen. Er hatte eine recht junge Stimmen. Nicht so, wie ich sie mir 

vorgestellt hatte, sondern so wie jemand, der erst kürzlich 18. geworden war „Ach Caro, schön 

dass du mich mal wieder besuchst. Wie ich sehe, hast du Gäste mitgebracht. Hatten wir nicht 

die Abmachung, dass du niemanden hiervon erzählst?“ „Ich weiß, aber…“, fing Caro an. 

„Nichts aber. Du bringst die beiden jetzt lieber schnell hoch und sagst ihnen, dass sie das alles 

hier schnellstmöglich vergessen sollen.“ Verwundert guckte ich Caro an, aber diese achtete 

nicht auf mich und suchte nach den richtigen Worten. Da sie nach 10 Sekunden aber immer 

noch nichts gesagt hatte meldete ich mich zu Wort. „Hör mir mal zu. Wir haben echt nicht viel 

Zeit und besonders Lust auf diese Kindergarten-spielchen habe ich auch nicht. Du hilfst uns 

jetzt also oder du..du“ „Oder ich was. Was willst du dann mit mir machen huh? Wozu braucht 

ihr überhaupt meine Hilfe. Falls es so etwas ist wie „Oh du musst uns helfen bei der Auswahl 

was für Kleider wir morgen anziehen, dann bin ich aber mal sowas von raus.“ Neben mir 

seufzte Caro. Anscheinend hatte sie ihre Sprache endlich wiedergefunden. „Jack, du musst 

uns helfen. Hiermit löse ich den Gefallen ein!“ Bei diesen Worten drehte sich Jack, der bisher 

immer noch mit dem Rücken zu uns saß, um und schaute Caro ernst an. „Bist du dir sicher“, 

fragte er. „Ja, ich bin mir sicher“, bekam er seine Antworten. „Okay wobei genau braucht ihr 

meine Hilfe?“ Damit hätte ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Ich hatte uns schon gesehen, 

wie wir die Treppe wieder hochgingen und unsere Mission abbrachen. Aber anscheinend hatte 

Caro etwas ziemlich Großes gemacht, dafür dass er so einfach nachgab. Nun meldete sich 

auch Jasmin zu Wort, „Wie können wir wissen, dass wir dir trauen können.“ „Ganz einfach“, 

kam die Antwort, „Ihr müsst es einfach tun. Glaubt mir Caro hat genug gegen mich in der Hand, 

als dass ich euch irgendwie verpfeifen könnte.“ Wie erstarrt stand ich da. Was hatte Caro 

gegen ihn in der Hand? Irgendwie hatte ich ein sehr schlechtes Gefühl bei dieser Sache. 

Bestimmt hatte er irgendetwas Kriminelles getan. Bei dem Gedanken lief es mir kalt den 

Rücken runter. Ich war der festen Überzeugung, dass ich jeden Moment aus diesem Raum 

rausstürmen würde, weil ich es nicht aushalten konnte mit jemanden in einem Raum zu sein, 

der evtl. von der Polizei gesucht wurde. Jedoch ließ mir nun ein anderer Gedanke einen 

eiskalten Schauer über den Rücken laufen. Wir waren im Begriff etwas zu tun, was ebenfalls 

kriminell war, oder jedenfalls nicht wirklich der Norm entsprach. Also war es ja theoretisch nicht 

so schlimm. Während ich das dachte, hatte Caro Jack alles erklärt. Nun saßen sie vor dem 

großen Bildschirm auf dem Tisch und besprachen irgendwas. Jasmin lief durch den Raum und 

sah sich die ganzen seltsamen Geräte an, die dort auf den Tischen lagen. Anscheinend fühlte 

sie sich auch gerade so nutzlos wie ich. Nach ein paar Minuten, in denen Jasmin und ich uns 

schweigend umsahen und Caro und Jack vor dem Computer saßen, stand Caro auf und trat 

zu uns. „Jack wird alles vorbereiten. Er sagt er ruft jemanden an, der uns einen Streifenwagen 

und Uniformen besorgen kann. Das mit dem Anruf der Nachbarn übernimmt er selbst.“ „Und 

was machen wir in der Zwischenzeit?“, wollte Jasmin wissen. „Wir holen uns einen Hammer 

aus dem Raum nebenan und laufen zu Tomkes Haus und legen ihn dort ab“, erklärte Caro. 

Stimmt da war ja was. Zum Glück dachte sie mit. Ich war mit der Situation überfordert. In dem 

ganzen Chaos hatte ich anscheinend auch meine Position als Anführerin verloren, aber 

irgendwie machte mir das nicht mehr so viel aus. Caro regelte das alles besser als ich das 

jemals könnte. 
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Nachdem wir von unserer kleinen Tour zurück waren, erwartete uns Jack schon. „Kann mir 

einer von euch sagen, wann genau der Anruf stattgefunden hat?“ „Denkst du ich habe dabei 

auf die Uhr geguckt?“, gab ich etwas schnippisch zurück. Ich vertraute ihm immer noch nicht 

so ganz. Jack sah mich jedoch nur mit hochgezogener Augenbraue an und wandte sich Caro 

zu. „Ich bin mir nicht sicher, aber wir sind irgendwann zwischen halb eins und eins ins Haus 

eingestiegen.“ Mit einem Blick zur Uhr fügte sie hinzu, „Was übrigens bald wäre.“ Damit hatte 

sie recht. Wir mussten uns jetzt also wirklich beeilen. „Okay, damit kann ich etwas anfangen“, 

meinte Jack und setzte sich wieder zurück an seinen Schreibtisch. „Was ist jetzt eigentlich mit 

dem Wagen?“, fragte Jasmin. „Die Frage ist nicht was sondern wo. Und wer fährt den dann 

eigentlich? Ich meine wir drei können noch nicht fahren.“, fügte ich hinzu. „Dafür bin ich ja da“, 

kam es aus der Ecke in der Jack saß. Plötzlich machte der Computer ein komisches Geräusch. 

Sofort setzte sich Jack auf und klickte wild auf der Tastatur herum. Dann gab er uns ein 

Zeichen, dass wir leise sein sollten. Anscheinend hatte er es geschafft den Anruf abzufangen. 

„Notrufzentrale was kann ich für sie tun“, sagte er mit leicht verstellter Stimme. Ich konnte nicht 

genau verstehen, was am anderen Ende der Leitung gesagt wurde, jedoch konnte ich anhand 

der Stimme festmachen, dass die Person sehr aufgeregt war. „Sind sie sich sicher?“, fragte 

Jack nach, „In Ordnung wir schicken ihnen einen Streifenwagen vorbei. Keine Panik.“ Und 

dann war es still am Ende. „Kommt schon die Polizei lässt nicht auf sich warten“, rief er uns zu 

und lief Richtung Treppe. Nach kurzem Zögern liefen Caro, Jasmin und ich ihm nach. Draußen 

angekommen stand uns ein ebenfalls um die 18-jähriger Junge gegenüber. In der Hand hielt 

er einen Autoschlüssen. Der passende Wagen dazu war vor dem Haus geparkt. „Hier, wozu 

auch immer du das brauchst.“ Mit diesen Worten warf er Jack den Schlüssel zu. „Danke man. 

Das Geld lass ich dir dann später zukommen.“, erwiderte dieser und entriegelte mit einem 

Klick auf den Autoschlüssel die Türen des Wagens. Schnell stieg ich ein. Mir war der andere 

Typ nicht geheuer. Außerdem mussten wir uns ja beeilen, damit wir rechtzeitig am 

Einbruchsort waren. Als die anderen auch eingestiegen waren, fuhr Jack los.  

Auf der Fahrt waren wir alle ziemlich still. Nur einmal wurde diese Stille von Jasmin 

unterbrochen, die wissen wollte, wie genau Jack es geschafft hatte den Anruf auf seinen 

Computer umzuleiten. Diese Streberin. Zum Glück hatte sie in dann aber doch recht schnell 

unterbrochen, da sie nichts verstanden hatte. Am Haus angekommen zogen wir uns noch 

schnell die Uniformen an. „Ich warte dann mal hier im Auto“, sagte er durch die 

heruntergelassene Scheibe der Fahrertür. Zögerlich gingen wir in Richtung des 

Nachbarhauses. Als dann aber die Tür aufging, vermutlich hatten die Nachbarn die 

angeschaltete Sirene unseres Wagens gehört. Zischte ich den beiden, „Haltung!“, zu und ging 

mit selbstsicheren Schritten auf die Frau zu. „Guten Abend. Sie sagten Sie hätten etwas 

gehört.?“, fragte ich die etwas verschreckte Dame. „Ja es kam aus dem Nachbarhaus. Es 

klang so, als ob dort jemand eingebrochen wäre. Könnte sie bitte nachgucken. Die Eigentümer 

sind nämlich gerade im Urlaub.“ Aus dem Augenwinkel konnte ich sehen, wie sich Caro und 

Jasmin bei diesen Worten wissend anguckte. „Natürlich können wir das machen. Wir sagen 

ihnen dann Bescheid, falls es ein Fehlalarm war“, Und mit diesen Worten gab ich den beiden 

anderen ein Zeichen zu gehen. Wir drehten uns um und gingen zu Tomkes Haus. „Und was 

jetzt?“, wollte Caro wissen. „Wir tun so, als ob wir das Haus abchecken und gehen dann so 

nach 10 Minuten wieder zu der Frau und sagen ihr, dass sie sich wohl geirrt haben muss.“, 

sagte Jasmin.  

10 Minuten später standen wir wieder vor der Tür der Frau und erklärte ihr, dass wir alles 

abgesucht, aber nichts gefunden hatten, was auf einen Einbruch hinwies. Nachdem sie wieder 

ins Haus gegangen war, standen wir etwas ratlos vor dem Haus. „Warten wir jetzt noch oder 

was sollen wir jetzt machen?“, wollte Jasmin wissen. „Ich würde eigentlich schon gerne sehen, 

wie es aussieht, wenn man in der Zeitreist. Verpasst haben wir den Moment noch nicht. Wir 

könnten uns also unbemerkt in Tomkes Haus schleichen und uns selbst dabei zugucken, wie 

wir den Vergangenheitsvollender benutzen“, antwortete ich ihr. Da die beiden auch recht 

neugierig waren, was passieren würde, stiegen wir durch das von uns zuvor zerschlagene 
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Fenster in Tomkes aus ein und schlichen die Treppe nach oben. „Pssst.“, zischte ich Caro und 

Jasmin zu. Da die Tür nur leicht offen war, konnten wir ganz einfach in den Raum gucken, 

ohne dass unser Vergangenheits-Ich uns entdecken konnte. Wir kamen zum perfekten 

Zeitpunkt, denn wir konnten gerade noch sehen wie Ich mich auf die Box, in der der 

Vergangenheitsvollender war, stürzte und zweimal einen Knopf drückte, als wir uns auch 

schon begannen aufzulösen. „Krass“ flüsterte Jasmin. Ja es war wirklich krass. Wir sahen uns 

selbst zu, wie wir uns regelrecht auflösten, so wie sich Zucker im heißen Tee auflöst. Unsere 

Körper wurden durchsichtig, bis wir irgendwann nicht mehr zu sehen waren. „Wow“, kam es 

von Caro aus, „Das… das sieht ja mal übelst cool aus.“ Da konnte ich ihr nur zustimmen es 

war wirklich beeindruckend.  

Dadurch dass die letzten Stunden so aufregend und gehetzt waren, merkte ich erst jetzt, wie 

müde ich eigentlich war. Es war schließlich mitten in der Nacht. Mit einem Blick zu Jasmin und 

Caro registrierte ich, dass es den beiden nicht anders ging. „Kommt wir fahren nach Hause.“, 

meinte ich erschöpft und ging langsam die Treppe runter. Die beiden folgte mir. Vor dem Haus 

angekommen wartete Jack im Polizeiauto. „Seid ihr fertig?“, fragte er. Ich konnte mir nur noch 

ein erschöpftes Nicken abringen, bevor ich ins Auto stieg. Die nächste halbe Stunde bekam 

ich nicht mehr so wirklich mit, weil ich so müde war. Was ich noch wusste war, dass Jack uns 

alle zu mir nach Hause fuhr, da Caro, Jasmin und ich dort zusammen „übernachtet“ hatten, da 

meine Eltern nicht Zuhause waren, und etwas davon redete, dass er das Auto wegbringen 

würde. Wir verabschiedeten uns noch schnell und gingen dann schnell schlafen. 

Am nächsten Morgen konnten wir es immer noch nicht so recht glauben. Wir hatten tatsächlich 

den Vergangenheitsvollender gestohlen. Caro war wie verwandelt. Sie kam viel mehr aus sich 

raus und hing nicht mehr so an mir, was tatsächlich viel entspannter war. Nur die zerbrochene 

Glasscheibe machte uns noch etwas Sorge. Wir hatten nämlich noch keine Idee, wie wir die 

beheben sollten. Aber… wozu haben denn einen Vergangenheitsvollender? 
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