Jahrgangsstufe 5 und 6
Ich-Erzählung

Die unabsichtliche Rettung
An einem schönen, sonnigen Tag spielte Peter Kreisel in der Stadt. Nachdem Papa
Moll ihn rausschickte, Peter aber nicht zu weit weg von Zuhause weggehen durfte,
spielte er vor den Geschäften an der Straße.
Vor der Konditorei lief ihm das Wasser im Mund zusammen. „Mm, Kuchen mit
Sahne!“, murmelte er vor sich hin. Später kam er zur größten Bank der Stadt. Doch
da! Ein großer, starker und schwarz gekleideter Mann rannte Peter einfach um und
stürmte in die Bank. Der Mann hatte zwei Pistolen unter seiner Jacke, die Peter nicht
sah, da er schon sehr schnell auf den Boden schnellte. „ Dieser Dummkopf hat mich
umgerempelt!“, schrie Peter und begann zu weinen. Seine Nase blutete, er kochte
vor Wut. „Papa!“, schrie er theatralisch, „Papa, hilf mir!“ Papa Moll, der dieses
Geschrei hörte, rannte zu Peter, der weinend am Boden saß. „Was ist passiert?“,
fragte Moll mitleidig. „Der Mann hat mich umgerannt! Ich zeige ihn dir!“, forderte er
Papa Moll auf, nahm ihn an der Hand und zerrte ihn in die Bank. Mittlerweile kochte
auch Papa vor Wut. Doch da! Der Mann mit der schwarzen Jacke zeigt mit seinen
zwei Pistolen auf die Mitarbeiter, die mit erhobenen Händen hinter der Theke stehen!
Auf der Theke liegen Geld, EC - Karten und Schmuck! Doch Moll und sein Sohn sind
so wütend, dass sie gar nicht darauf achten. Peter zeigt von hinten auf den
Verbrecher und ruft wutentbrannt: „Der war es! Er hat mich umgeworfen!“ Papa Moll
ist so aufgeregt, dass er schnurstracks auf den Bankräuber zuläuft und ihm eine
kräftige Ohrfeige gibt. „Das hast du davon! Meinen Sohn umrennen!“, schreit er den
Bankräuber an, der unter Moll auf dem Boden liegt. Die Pistolen sind bei Molls
Schlag weggeflogen, somit war der Verbrecher wehrlos. „Ich... ich wollte d...doch
nicht ihren Sohn...“, stotterte er ängstlich. Doch weiter kam er nicht, sein leises
Stottern wurde von dem Jubelgeschrei der Mitarbeiter und durch das Heulen der
Polizeisirene übertönt. Papa und Peter wurden von einer Menschenmasse
hochgehoben und aus der Bank herausgetragen. „Wie“, fragte ein Reporter, „haben
sie den berüchtigtsten Bankräuber der Welt gefangen?“ Überall um sie herum warfen
Leute ihre Hüte in die Luft und jubelten. Moll und Peter verstanden die Welt nicht
mehr.
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