
Rettung in letzter Sekunde 
Die Vögel zwitschern leise. Es ist noch früh. Um genauer zu sein Sechs Uhr fünfundfierzig. 
Nur leicht wärmen die schwachen Sonnenstrahlen Sophies Gesicht. Ein frischer Wind weht 
um die Bäume. Es ist ganz still. Bis jetzt ist sie die einzige am Horn. 
Gelassen betrachtet Sophie wie die Sonne langsam hinter den Bergen hervorschaut. Schon 
bald zeigt sich die Sonne in ihrer voller Pracht. Für Anfang Mai ist es zwar noch relativ kühl 
trotzdem hat sich Sophie dazu entschieden schwimmen zu gehen. Früh morgens ist der See 
nämlich noch ganz ruhig. Nur kleine sanfte Wellen plätschern an die steinernen Mauern.  
Sie stellt ihren Rucksack und ihr Velo unter einen der grossen Bäume ab. Vorsichtig tastet sie 
sich ins Wasser. Es ist doch etwas kühler als erwartet. Doch das ist Sophie egal. 
Sie atmet einmal tief ein und stosst sich mit aller Kraft von der Treppe weg. Sie hat nicht 
wirklich einen Plan wo sie hinwill. Am besten so weit raus wie möglich. Es sind noch keine 
Boote auf dem See, so denkt Sophie ihr könne nichts passieren. Doch zu diesem Zeitpunkt, 
weiss sie noch nicht was passieren würde. 
 
Gemütlich geleitet sie durch das Wasser. Sie hat sich schon etwas vom Ufer entfernt. 
Plötzlich sieht sie eine leuchtende gelbe Boje mitten im See. Ihr Ziel ist es nun die Boje zu 
erreichen. Sie holt tief Luft und taucht in die Tiefe. Nun kommt sie nur noch mit schweren 
langen Armzügen voran. Kurz bevor Sophie die Luft ausgeht, taucht sie wieder an die 
Oberfläche. Die Sonne prahlt auf ihr Gesicht. Das Wasser fühlt sich mittlerweile angenehm 
warm an. Sie war nur noch wenige Meter von der Boje entfernt. Sie dreht sich auf den 
Rücken und blickt in den klaren, blauen Himmel. Wie schön das Leben doch ist! Für einen 
kurzen Moment schliesst sie die Augen und lässt sich treiben. Die letzten Meter bis zur Boje 
schwimmt sie auf dem Rücken. Geschafft!  
Mit schon fast schrumpligen Händen hängt sie sich an die Boje. Sie ist nun mitten im See.  
Doch auf einen Schlag ziehen dunkle Wolken über den Himmel. Es wird plötzlich kalt, ein 
leichter Wind kommt auf. Sophie hat Hoffnung, dass die Sonne nochmals hervorschaut. 
Doch da beginnt es auch schon zu regnen. Zuerst fallen nur vereinzelt feine Tropfen, die 
jedoch schnell grösser und heftiger werden. Sophie blickt verzweifelt ans Seeufer. Plötzlich 
schlägt am Horizont der erste Blitz ein, gefolgt von einem heftigen Donnerschlag. Mit 
zitternder Hand umklammert sie die Boje. Mittlerweile ist ihr eisig kalt, Sophie zittert am 
ganzen Körper. Nun fangen auch schon die Sturmwarnungen an Land an Alarm zu schlagen. 
Der einstig ruhige, spiegelglatte See hat sich mittlerweile in ein unruhiges Wellenmeer 
verwandelt. 
 
In Sophie steigt langsam ein sehr ungutes Gefühl auf. Sie versucht trotzdem wie gelernt 
Panik zu vermeiden. Der Donner kommt mit jedem Mal näher. Jetzt zurückzuschwimmen 
wäre zu gefährlich. Doch was soll sie machen? Sophie hat unglaubliche Angst vom Blitz 
getroffen zu werden. Panisch versucht Sophie die Kontrolle zu behalten. Eigentlich ist sie viel 
zu weit vom Ufer entfernt um jetzt einfach loszuschwimmen. Trotzdem denkt sie 
verzweifelt: Ich muss an Land! SOFORT! 
Sie nimmt all ihren Mut zusammen, stösst sich mit Kraft von der Boje ab und paddelt mi all 
ihrer Kraft und Mut Richtung Horn. Immer schneller und schneller. Für einen kurzen 
Momemt stoppt sie um Atmen zu können. Da passiert es! Hundert Meter vor ihr schlägt in 
Sekunden schnelle ein gigantischer Blitz ein. Sophie erschreckt so stark wie noch nie in ihrem 
Leben. Alles wird schwarz in ihrem Kopf, ihr wird furchtbar schwindelig, ihre letzten Kräfte 
schwinden und sie bemerkt wie sie langsam unter die Wasseroberfläche gezogen wird. Aber 



Sophie ist eine Kämpferin. Mit letzter Kraft versucht sie sich den Fluten entgegenzusetzen. 
Sie sträubt sich vor dem Ertrinken. Endlich an der Wasseroberfläche angekommen ringt sie 
nach Luft. Sophie schreit panisch um Hilfe. Immer wieder sackt sie im stuermischen See ab, 
kämpft sich wieder hoch, strampelt hecktisch, ringt nach Luft und verschluckt Wasser, sehr 
viel Wasser! Sophie hat keine Kraft mehr, sie weiss, dass sie sich mit eigener Kraft nicht mehr 
an das ferne Ufer retten kann. 
Plötzlich taucht am Horizont ein kleines Motorboot auf. Das ist meine letzte und einzige 
Chance denkt Sophie um noch lebend ans Ufer zu gelangen. Als das Boot näher kommt fängt 
sie mit aller letzter Kraft an wie wild an zu strampeln und zu schreien. Und wirklich der 
Steuermann scheint sie entdeckt zu haben. Das Boot nimmt Fahrt auf und steuert direkt auf 
Sophie zu. Sophie ist mittlerweile zu erschöpft um noch einen klaren Gedanken treffen zu 
können. Ihre Kräfte sind am Ende und plötzlich wird rings um ihr alles schwarz…. 
 
Als Sophie wieder zu sich kommt, befindet sie sich auf dem kleinen Motorboot in eine dicke 
Decke eingehüllt. Trotz der waermenden Decken friert Sophie, ihr ganzer Körper zittert. Ein 
freundlich dreinblickender Mann reicht ihr eine heisse Tasse Tee. „Da hast du aber grosses 
Glueck gehabt Mädchen, das war Rettung in letzter Sekunden“, sagt er beunruhigt aber 
glücklich zu Sophie. „Wo bin ich, was ist geschehen?“ fragt Sophie verwirrt. Ihr Retter erzählt 
Sophie was vorgefallen war und schildert ihr eindrücklich, wie er sie in letzter Sekunde vor 
dem sicheren Ertrinken retten konnte. Langsam kehrt nun auch bei Sophie die Erinnerung 
zurück. Ja sie wollte schwimmen gehen, dann kam das Gewitter, Blitz und Donner und ihre 
Verzweiflung es nicht mehr zum Ufer zu schaffen. Sie blickt zum Himmel. Regen, Blitz und 
Donner haben sich mittlerweile wie in Luft aufgelöst. Sie spürt wie sie die ersten, zarten 
Sonnenstrahlen ihre Nase kitzeln und ihre ganze Lebenskraft kommt zurück. Dankbar 
umarmt sie den Fremden und beginnt vor Erleichterung zu weinen. 
 
Wenige Minuten später erreichen sie auch schon das Ufer. Noch etwas zittrig auf den Beinen 
steigt Sophie vom Boot und ist überglücklich wieder festen Boden unter ihren Beinen spüren 
zu dürfen. Sie winkt ihrem Retter noch einmal zu, der mittlerweile gemächlich mit seinem 
Motorboot davon tuckert. Sophie läuft zu dem Baum, unter den sie ihr Velo und ihren 
Rucksack abgstellt hat. Noch etwas bleich krammt sie ihre Sachen hervor und zieht sich ihre 
Hose und T-Shirt an. Sie kämmt ihre noch nassen Haare und bindet sie notdürftig zu einem 
frechen Dutt zusammen. Schnell checkt sie ihr Handy nach neuen Nachrichtenen und 
erschrickt:„Was schon so spät! Ich muss doch zum Zahnarzt!“ ruft sie. Hastig schwingt sich 
Sophie ihren Rucksack auf den Rücken, schnappt sich ihr Velo und hetzt davon. 


