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die Flucht 
 
Im Schatten bewegte sich etwas. Mit einem lauten Knurren brach ein Berglöwe 

aus dem Gebüsch. Juli schrie auf, wollte wegrennen, aber ihre vor Angst 
gelähmten Beine bewegten sich nicht. Plötzlich ertönte weit entfernt ein Klingeln. 

Was war das? 
Juli tastete mit der Hand nach ihrem lauten Wecker. Das Geräusch verstummte. 
Es war nur ein Traum! Erleichtert stieg Juli aus dem Bett und öffnete das 

Fenster. Frische Morgenluft strömte herein. Sie blinzelte. 
Heute war der 1. Schultag nach den Herbstferien, erinnerte sich Juli. 

Als sie hinunter zum Frühstück lief, sah sie ihren Vater schon am Küchentisch 
sitzen und eine Tasse Kaffee schlürfen. 
Ihr Vater hatte dunkle Ringe unter den Augen und starrte auf die Zeitung. 

"Guten Morgen Papa!", begrüßte Juli ihren Vater, "Bist du auch noch so müde?" 
Er schüttelte nur stumm den Kopf und schob ihr die Zeitung hin, während Juli 

sich Tee einschenkte. Dann nahm sie die Zeitung in die Hand und las: 
  
Mainzer Morgenpost 

Nachdem der Brandstifter Haus Nr.27 in der Lerchenstraße angezündet hatte, 

nahm er das Kind der Bewohner unbemerkt mit. 

Hausbewohnerin Fr. Habrecht beteuert aber, dass ihre Tochter Miriam 

mit ihnen  aus dem brennenden Gebäude gegangen sei. 

Seit  dem Morgengrauen wird das 10-jährige Mädchen schon vermisst. 

Andere Kinder sind auch schon unter ähnlichen Bedingungen verschwunden. 

Man hofft, den Täter bald zu fassen. (dpa) 

 
Erschrocken legte Juli die Zeitung zurück auf den Tisch. 

"Oh Gott! Ich hoffe auch, dass die Polizei den Täter kriegt. 
Mist, schon 7:10 Uhr. Ich muss los!" 

"Juli?", rief ihr Vater ihr hinterher, "Pass gut auf dich auf!" 
"Ja klar, mach ich doch immer.", antwortete sie. 
Dann spurtete Juli zur Tür und schnappte sich ihre Schultasche. 

Als sie aus dem Bus stieg und zur Schule lief, hatte sie das ungute Gefühl, 
beobachtet zu werden. "Ach was, du siehst ja Gespenster", redete Juli sich ein. 

Aber dann war sie doch froh, als sie das Schulgebäude erreichte und sich durch 
die Klassenzimmertür schob. Nach einer Doppelstunde Mathe 
(die fast nicht auszuhalten war) strömten alle Schüler der Möricke-Realschule 

auf den Pausenhof. Juli und ihre beste Freundin Amelie setzten sich 
mit ihrem Vesper auf eine kleine Bank. 

Amelie raunte Juli zu:" Hast du auch von den verschwundenen Kindern gehört?" 
"Ja. Ich finde es schrecklich. Müssen diese Kinder nicht ziemlich viel Angst 

haben?", meinte Juli, verschwieg aber ihre eigene Angst, beobachtet zu werden. 
Zwischen zwei Bissen ihres Butterbrotes sagte Amelie: 
"Hoffentlich finden sie den Täter bald." 

"Mmmh", stimmte Juli zu. 



Die Pausenglocke klingelte, und die beiden eilten in ihr Klassenzimmer und 

griffen nach ihren Englischordnern. 
Pünktlich um 16:00 Uhr entließ der Deutschlehrer nach der Mittagsschule seine 

Schüler. 
"Bis Morgen!", rief Juli Amelie zu. Diese winkte zurück und stieg in das wartende 
Auto ihrer Mutter. 

Juli kramte in ihrer Jackentasche nach dem Busfahrticket. 
Nichts! Etwas panisch durchsuchte sie ihren Schulranzen. 

Auch wieder leer. Fieberhaft überlegte sie, wo das Ticket sein könnte. 
Keine Ahnung! Aber vielleicht ihr Handy? 
Juli bemerkte enttäuscht, dass ihr Handy ebenfalls nicht da war. 

"Es ist Zuhause", stöhnte sie genervt, "Na super, dann muss ich wohl laufen!" 
 

Als sie nach 20 Minuten an die Landstraße stieß, die ihr Dorf mit der Stadt 
verband, musste sie entsetzt feststellen, dass es keinen Gehweg gab. 
Nun lief Juli schnurstracks am Rand der Straße geradeaus. 

Es dämmerte bereits, als sich von hinten ein Auto näherte. 
Juli ging absichtlich einen Meter von der Straße, damit das Auto überholen 

konnte. 
Juli hörte den sich nähernden Motor und drehte den Kopf. 

Das Auto hielt mit ihr Schritt! Es war ein protziger SUV mit getönten Scheiben. 
Der Fahrer ließ das Fenster herunter und sah zu Juli. Es war ein Mann. 
"Was hat denn ein kleines Mädchen wie du so spät hier noch zu suchen?", 

säuselte er. "Ich, ähm, muss... jetzt ins Dorf", stotterte Juli. 
Der Mann bot an: "Aber, aber, ich kann dich doch mitnehmen. Ich muss auch ins 

Dorf." 
Man darf nicht zu Fremden ins Auto steigen, schoss es ihr durch den Kopf. 
"Äh, nein danke", sagte Juli bestimmt.  

"Nicht so hastig!" Der Mann hatte plötzlich eine eiskalte Stimme, die sie 
erschaudern ließ. 

"Wenn du nicht freiwillig mitkommst, dann helfe ich eben nach!" 
Hämisch grinste er sie an, bremste und sprang aus dem Auto. 
Bevor Juli wusste, was ihr geschah, schnappte er sie und hob sie hoch. 

Panisch wehrte Juli sich, trat und schlug nach ihm, er wich jedoch geschickt aus. 
"Genug", zischte der Mann und schubste sie unsanft in sein Auto. 

Sie fiel auf den Rücksitz und Dunkelheit umhüllte sie. 
 
Juli erwachte. Sie erschrak. Dann fiel ihr ein, wo sie war. Sie sank zurück auf 

den Sitz und befühlte ihre Stirn. Tatsächlich! Da war eine Beule. Der Mann hatte 
sie K.O. geschlagen! Juli setzte sich auf und sah aus dem Fenster. Draußen war 

es hell. 
Sie waren ja dann schon ewig unterwegs. 
"Wohin fahren wir?", wollte sie wissen. 

"Jetzt bist du also wach", knurrte ihr Kidnapper am Steuer. 
Pa! Der Mann sollte sich nicht einbilden, dass sie Angst vor ihm hatte. 

"Warum haben Sie mich entführt?", fragte Juli mutig. "Brauchen Sie Geld?" 
Damit hatte sie einen empfindlichen Nerv des Mannes getroffen. 
Er fuhr sie an: "Das geht dich gar nichts an!" 

"Doch", rief Juli entrüstet. Der Mann warf ihr einen so kalten Blick zu, dass sie 
verstummte. Kurz darauf setzte der Mann den Blinker und parkte an einer 

Tankstelle. 
"Ich kaufe jetzt für deine Versorgung ein", meinte er, "und du bist schön still, 

sonst ..." 



Er musste nicht einmal fertig reden, Juli nickte brav. Der Mann stieg aus dem 

Auto, schloss mit dem Schlüssel ab und begrüßte einen anderen Mann auf ... 
französisch? 

Juli wunderte sich. Doch sie konnte von Glück sagen, dass sie ein bisschen 
französisch konnte. Juli beugte sich vor, um etwas zu verstehen. Dem Geflüster 
der beiden Männer zu beurteilen, ging es um sie: "... bringen wir sie nach 

Paris.... zu den anderen? ... ihrem Vater Bescheid geben ..."  
Nach 10 Minuten kam der Mann mit etwas Essen und Trinken zurück. 

"Hast du gelauscht?", fragte er misstrauisch. Juli zuckte zurück und schüttelte 
stumm den Kopf. Er gab sich damit zufrieden und fuhr weiter. Nach einer halben 
Ewigkeit nahm Juli den Lärm einer Großstadt wahr. Es wurde viel gehupt, man 

hörte hunderte von Autos. 
Sie fuhren an einem Schild vorbei, auf dem "Bienvenue à Paris" stand. 

Willkommen in Paris, übersetzte Juli. Sie hatte Angst, wo man sie hinbringen 
würde. 
Aber vor allem überschlugen sich ihre Gedanken, wenn sie an ihren Vater 

dachte: 
Hatte er einen Brief bekommen? Machte er sich Sorgen? Ging es ihm gut? 

"Wir sind jetzt da. Du hältst dich an das, was ich dir sage", wurde Juli von den 
Mann zurecht gewiesen. Das Auto hielt und der Mann sprang zu Julis Autotür, 

öffnete sie und nahm Juli in einen festen Griff. Er zog sie hinaus in ein 
Industriegebiet und führte sie zu einem hässlichen Betonbau. Sie gingen eine 
düstere Kellertreppe hinunter. Einmal kreischte Juli auf, eine Spinne krabbelte 

über ihren Arm.  
Der Mann lachte sie spöttisch aus. Wütend verdrängte Juli ihre Angst. 

"Hier, dein neues Zuhause", sagte er und schubste sie durch eine schmale Tür. 
Juli starrte ihn entsetzt an. Das konnte doch nicht sein Ernst sein! 
"Na los, ich hab´ nicht ewig Zeit!", knurrte der Mann. Juli stolperte hastig in den 

Raum. 
Darin traute sie ihren Augen kaum. "Amelie!" Juli stürmte auf ihre Freundin zu 

und umarmte sie freudig. Plötzlich knallte die Tür zu und es wurde stockdunkel. 
"Ich kann dich nicht mehr sehen, wo bist du?", fragte Juli. "Hier", kam die 
geflüsterte Antwort. "Wartet, ich habe eine Kerze." Juli kannte die Stimme des 

Jungen nicht. 
"Kommt!", forderte er sie auf, "Setzen wir uns um die Kerze, damit wir uns 

sehen." 
Im Schein der Kerze ließ Juli ihren Blick über die anderen schweifen. Mit ihr 
waren es 4 Mädchen und 3 Jungen. Amelie stellte sie gegenseitig vor: 

"Das ist Juli, meine beste Freundin. Hier ist die 7-jährige Kira und der 9-jährige 
Simon. Felix ist 8 und Adrian 13 Jahre alt."  

"Danke für die Vorstellung, Amelie", meinte der Junge namens Adrian amüsiert. 
"He, mich hast du vergessen!", rief ein Mädchen frech, "ich heiße Miriam und 
bin 10 Jahre alt." Amelie kicherte. "Oh, Entschuldigung!" 

"Ähm", fragte Kira und zupfte an Julis Jacke, "Kannst du uns helfen, hier raus zu 
kommen?" 

"Ja, ich versuch´ es. Ich weiß, dass wir in Paris sind, ich habe ein Gespräch 
belauscht.", sagte Juli. "Wie seid ihr hierher gekommen?" Amelie erzählte rasch: 
"Gestern Abend sind meine Eltern noch zu einem Konzert gegangen. Irgendwie 

ist es dem Entführer gelungen, sich in die Wohnung zu schmuggeln und mich zu 
schnappen!" 

"Uns erging es ähnlich", meldete sich Simon zu Wort. 
"Weiß jemand, ob und wie viele Komplizen der Mann hat?", fragte Miriam 

aufmerksam. 



Adrian antwortete: "Ja, er hat einen weiteren Mithelfer, ich hab ihn einmal 

gesehen." 
"Ich auch", stimmte Juli zu. 

"Vielleicht sollten wir jetzt erstmal schlafen", 
mischte sich Amelie ein. Juli nickte und folgte ihr zu einem Matratzenlager. 
Nun hatte sie Zeit, den ganzen Raum zu betrachten. 

Er war nicht sonderlich groß, und in der Mitte stand ein alter Tisch. 
Rechts zweigte eine Tür ab, hinter der das WC lag. Eine Lampe gab es nicht. 

2 Fenster waren da, sie hatten Gitterstäbe davor, damit niemand ausbüxen 
konnte. 
"So", schnaufte Amelie und ließ sich auf eine Matratze fallen, "du kannst auf 

dieser hier schlafen." Sie deutete auf die einzige unbenutzte Matratze. 
Juli legte sich neben Amelie und versuchte, es sich so bequem wie möglich zu 

machen. 
Unruhig rutschte sie hin und her, aber schließlich gähnte sie ausgiebig und 
schlief wenig später ein. 

 
Am nächsten Morgen legte Juli sich einen halsbrecherischen Plan zurecht. Stolz 

erzählte sie den anderen davon. Juli blickte sie gespannt an und wartete auf die 
Meinung der anderen. 

Adrian zwirbelte konzentriert eine Haarsträhne und meinte: "Es ist ein hohes 
Risiko, aber ich denke, wir sollten es eingehen." Die anderen murmelten 
zustimmend. Juli zwang sich zu lächeln. 

 
Bald waren alle soweit.  

Juli ging im Geiste die einzelnen Schritte noch einmal durch. Hatten sie auch 
nichts vergessen? Zu spät! Schon knarrte die Tür, und ein Mann trat herein. 
"Schnell", zischte Juli, und jeder nahm seine Position ein. 

Der Mann lief weiter ins Zimmer und schwenkte eine Tüte: "Essen!" 
Kira, Simon und Adrian flitzten hinter ihm zur Tür hinaus und trafen auf den 

Komplizen, dem sie ein Bein stellten. 
Juli, Amelie, Felix und Miriam kümmerten sich währenddessen um den Mann mit 
der Tüte. Gemeinsam stürzten sie sich auf ihn und brachten ihn zu Fall: Sie 

schubsten ihn, und er schlug hart mit dem Kopf auf dem Boden auf. Er war 
bewusstlos. 

Schnell rannten die 4 Kinder zu Adrian, Simon und Kira, die schon ungeduldig 
warteten. Der Mann, mit dem sie sich befasst hatten, lag ebenfalls auf dem 
Boden und stöhnte leise. Juli flüsterte: "Nichts wie weg hier! Die Typen können 

jeden Moment wieder aufstehen!" 
Alle rannten los, keiner blieb zurück, und Adrian trug Kira auf seinem Rücken. 

Sobald sie aus dem Keller nach draußen gelangt waren, verschnauften alle und 
Juli wisperte: "Plan A erfolgreich abgeschlossen! Weiter mit Plan B!" Zügig liefen 
sie Richtung Innenstadt. 

"Weißt du auch genau, wo der Bahnhof liegt?", erkundigte sich Juli bei Adrian.  
"Klar", antwortete er zuversichtlich und führte sie weiter. Juli blickte immer 

wieder hinter sich, um zu sehen, ob ihnen jemand folgte. Kurze Zeit später 
erreichten sie den Bahnhof. 
Juli stürzte zu einem Schaffner und fragte: "Fährt hier in den nächsten 10 

Minuten ein Zug nach Deutschland?" 
"Ja, nach Karlsruhe fährt einer in 6 Minuten.", erwiderte der Mann, "Ohne 

Umsteigen braucht ihr 2,5 Stunden." "Danke." Juli und die anderen entfernten 
sich und Simon fragte gespannt: "Nehmen wir den Zug?" "Würde ich schon", 

sagte Adrian. 



"Von dort aus können wir unsere Eltern benachrichtigen!", rief Miriam begeistert. 

"Okay. Dann müssen wir halt jetzt noch warten.", entschied Juli. 
Der Bahnhof war mittlerweile menschenleer, Juli nahm nur das leise Ticken einer 

Uhr wahr. Daher hörte sie das Gezanke der Kidnapper schon von weitem. 
"Schnell weg!" Voller Panik zog sie die anderen mit sich hinter einen 
Fahrkartenautomaten. Sie wagte kaum zu atmen. Die beiden Männer waren nun 

schon gefährlich nahe, und Juli verstand deutlich, was sie sagten: 
"Wenn ich sie in die Finger kriege...!" 

"Das Mädchen ist schuld." 
"Genau! Und wer wollte das Mädchen entführen? Du! - Wenn uns jetzt das ganze 
Lösegeld durch die Lappen geht...!" 

"Soll das heißen, ich bin schuld?" 
Die Männer entfernten sich wieder. Alle atmeten erleichtert auf. 

Plötzlich drehte sich einer der Männer um: "Da war was", knurrte er.  
Juli erstarrte. "Es kam von dort", meinte der andere. Sie liefen immer näher auf 
sie zu! 

Ein lautes Hupen ließ die Männer wie der Blitz herumfahren. Juli nutzte diese 
Chance. 

"Los, das ist unser Zug!", schrie sie den anderen zu. Sie rannten so schnell sie 
konnten. Juli hörte die Männer hinter sich keuchen. Sie hatten die Kinder fast 

erreicht. In dem Moment stürzte der vordere Mann, und der hintere stolperte 
über ihn. "Idiot!", schrie er. Sie rappelten sich auf und folgten den Kindern. Diese 
hatten nun aber einen Vorsprung und erreichten den Zug. 

Sie sprangen hinein und die Türen schlossen sich. Mit einem Quietschen fuhr der 
Zug los. Juli konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen, als sie die ungläubigen 

Mienen der beiden Gangster sah. Sie konnte sich denken, was diese gerade 
dachten: Sie sind uns tatsächlich entwischt! 
 

Doch die Erleichterung dauerte nicht lange, denn ein Schaffner betrat das Abteil. 
Schlagartig fiel Juli ein, dass sie keine Fahrkarten besaßen. "Los!", zischte sie 

den anderen zu, "verstecken wir uns im Klo!" 
Sie rannten, bis sie ein in ein Abteil kamen, in dem es eine Toilette gab. Juli 
schob sich als Letzte durch die schmale Klotür und knallte diese hinter sich zu. 

"Bloß nicht abschließen, sonst weiß er, dass jemand drin ist.", sagte Adrian. 
"Puh", seufzten alle, doch Juli fuhr sie an: "Pssst!" Denn vor der Tür hörten sie 

den Schaffner lauthals schimpfen: "So ein Mist! Blinde Passagiere in meinem 
Zug! Wenn ich die erwische ..." 
Sie warteten noch eine Weile um sicherzugehen, dass der Schaffner auch weg 

war. Aber in einer kleinen Toilette, in der 7 Personen gerade so Platz gefunden 
haben, wird es schnell stickig und unbequem. So stieß Adrian mit Schwung die 

Tür auf, und sie gelangten ungesehen ins nächste Abteil. Als sie endlich einen 
Platz gefunden hatten, fragte Miriam: "Hat jemand ein Handy dabei?" Zerknirscht 
schüttelten alle die Köpfe. "Aber wir können ja jemanden fragen.", schlug Amelie 

vor. Juli nickte und ging zu einer älteren Frau hinüber. 
"Entschuldigung, könnten wir vielleicht Ihr Handy ausleihen?" 

"Natürlich", antwortete die Frau herzlich. "Vielen Dank!" Freudig nahm Juli das 
Handy entgegen. Reihum rief jeder seine Eltern an und gab ihnen Bescheid. 
Danach konnten sie sich endlich in ihre Sitze zurück lehnen. Doch Julis 

Entspannung währte nicht lange, denn alle waren ziemlich ungeduldig. 
Simon fragte alle 2 Minuten: "Wann sind wir endlich dahaaa?" Und beinahe kam 

es zu einem Streit, weil Kira und Felix beide zuerst aus der Wasserflasche trinken 
wollten, die von der Frau gegenüber spendiert wurde. 



Dann fuhr der Zug in den Hauptbahnhof von Karlsruhe ein. Kira und Felix ließen 

die offene Flasche fallen und stürmten, von den anderen gefolgt, zur Tür. 
Die Tür schwang zischend auf und die Kinder blinzelten in das helle Sonnenlicht. 

Juli sah als erstes ihren Vater. Sie strahlte über das ganze Gesicht. 
Ihre Flucht war gelungen! 
 

 
 

 


