
Horn Sechs Uhr fünfundvierzig: 

Heute ist es soweit! Nach langem Warten erfuhr ich endlich ob ich zur Universität Zürich 

gehen darf. Ich stürmte hastig nach draussen und durchwühle stürmisch den Briefkasten. 

Mit Zitternden Händen zog ich den Brief heraus. Freudig riss ich ihn auf, und sah gebannt 

auf das bedruckte Blattpapier. Darin stand: » Leibe Frau Meier sie haben die 

Aufnahmeprüfung bestanden! Wir freuen uns schon, sie in unserem Team aufzunehmen. Sie  

können bereits Morgen mit uns die Uni besichtigen!» Ich konnte es fast nicht glauben, 

endlich ging  einer meiner grössten wünschen Erfüllung. Als ich am nächsten Morgen um 

sechs Uhr fünfundvierzig aufwachte, rieb ich mir eine ganze Weile die Augen, ich hatte 

nämlich letzte Nacht so schlecht geschlafen, weil ich mich schon so auf den Heutigen Tag 

freute.Ich machte mir einen Kaffe und stieg danach in meinen blauen Pegeut.Es war Winter 

und die Sonne stand immer noch hinter den Bergen. Ich fuhr vorfreudig los, schaltete das 

Radio ein und Hörte glücklich die Nachrichten.Ich kam an einem kleinen dunkelgrünen 

Tannenwald vorbei, als ich plötzlich einen lauten schrei hörte! Ich trat auf das Bremspedal 

und schaute mich um,als ich plötzlich zwei dunkel gekleidete Männer sah.Ich wollte gerade 

austeigen als plötzlich einer der Männer auf den Boden viel! Ich wollte ihm Helfen, doch als 

ich auf die Beiden zuging drehte sich der eine Mann zu mir um. Da sah ich es er hatte ein 

Blut verschmiertes Meser in der Hand!Er schritt auf mich zu, seine dunkelbrauenen Augen 

schauten mir tief ins Gesicht. Ich fragte ihn “was war hier los”,doch er schweigte. Er kamm 

immer näher auf mich zu, als er plötzlich au fmich zu sprintet! Ich rannte so schnell wie 

möglich zum Auto und trat auf das Gas pedal. Er rannte mir noch eine weile nach, aber ich 

war zum Glük schneller. Ich hatte einen riesen schock, ich hatte riesen Angst, ich nahm mein 

Telefon und rief in der Uni an. Am Telefon war eine Nette Dame, zu der ich sagte”Guten Tag, 

hier ist Frau Meier, ich wäre heute die Uni besichtigen kommen. Doch leider wurde ich 

aufgehalten, tut mir leid!,, Sie sagte mit einer sanften stimme”ist schon gut! Sie können 

auch nächst Woche kommen. Ich verabschiedete mich von ihr, ohne zu wissen das mich ein 

schwarzes Auto vervolgte. Ich sagte der Dame am Telefon extra nichts, ich wollte nicht das 

sie Panik bekamm. Als ich am Nachmittag wieder nach hause kamm legte ich mich in mein 

weiches Bett, ich war so müde und auch geschockt das ich gleich einschlief. Als ich dann 

wieder nach etwa zwei Stunden aufwachte, machte ich mir einen Kaffe. Ich setzte mich auf 

mein Sofa und dachte nach. Sollte ich jetzt die Polizei rufen?  Ich war mir sehr unsicher und 

wollte deshalb noch eine Nacht darüber schlafen. Als ich am nächsten morgen 

Schweissgebadet aus meinem albtraum hochschreckte, wusste ich das ich das gestrige nicht 

für mich behalten konnte. Also gieng ich zu meiner besten Freundin und erzählte ihr alles 

ausfürhlich.Sie konnte es kaum fassen was ich ihr da gerade erzählt hat.Sie sagt  «komm wir 

müssen sofort zur Polizei gehen!»Wir stiegen in mein Auto und fuhren zur nahgelegenen 

Polizei wache.Wir stürmten eilig zu einem Polizisten hin und sagten ihm was passiert 

war.Wir gingen danach in sein Büro und wurden von ihm befragt,er fragte mich sachen wie: 

wo war es passiert?Hast du denn Man erkannt?Hast du erkannt ob der andere man noch am 

leben ist? Konnte ihm leider nur wenige seiner fragen beantworten,was nicht gerade von 

vorteilen war.Der Polizist sagte zu uns das wir jetzt nach Hause gehen konnten,die Polizei 

wird sich darum kümmern.Wenn etwas los ist dann können sie uns anrufen.Ich ging relativ 

beruhigt nach Hause,doch ich stellte mir immer noch ein paar fragen,doch meine Freundin 



beruighte mich und sagte das jetzt alles in Ordnug kommt.Als wir wieder zuhause 

warwn,verabschiedete ich mich von ihr und legte mich in mein weiches Bett.Ich war so 

müde vom ganzen Tag das sehr schnell müde wurde.Als ich fast einschlief hörte ich von 

draussen ein Auto hinfahren,ich dachte das dass mein Nachbar seien musste,doch als dann 

plötzlich der Bewegungs melder von meinem Haus anging,sprang ich mit einem satz aus 

dem Bett.Ich zog meinen Vorhang zur seite und schaute nach unten.Ich sah einen dunkel 

bekleideten Mann,es scheinte als ob er etwas suchen würde.Doch plötzlich richtete sich sein 

Blick zu mir,seine kalten Augen schauten mich bösartig an.Plötzlich merkte ich das mir die 

Augen bekannt vorkammen,da kamm es mir wieder in den Sinn!Ich glaubte das es der Mann 

war,der mit dem Messer auf mich zurannte!Ich griff nach meinem Handy und wollte gerade 

der Polizei anrufen,als ich plötzlich ein lauten knall hörte!Ich schaute aus dem Fenster und 

bemerkte das der Mann nocht mehr da war.Ich rannte wieder zu meinem Handy als ich 

aufeinmal laute Schritte die Treppe hinauf steigen hörte! Ich nahm einen Satz und sprang 

zur Türe,ich drehte den Schlüssel hastig nach links damit mein Zimmer zugeschlossen 

war.Ich wählte gerade die Nummer der Polizei, als der Mann plötzlich die Türe einschlug!Er 

kam mit einem spitzen Messer auf mich zu und sagt mit seiner tiefen Stimme 

«Hallo,erkennst du mich noch!»Ich war geschockt,wie konnte er mich 

finden?Wahrscheinlich ist er mir mit dem Auto gefolgt und hat auf den richtigen Moment 

gewartet!Er packte mich und zog mir einen Sack über den Kopf,ich hörte nur noch wie er 

das Auto startete und los fuhr!Als das Auto endlich zum Stillstand kamm,zog er mich unsanft 

aus dem Auto,ich hörte von fern leise Wellen geräusche, «ich dachte das wir wahrscheinlich 

irgendwo am See waren.Als mir dan endlich der Sack vom Gesicht gezogen wurde,sah ich 

das wir in irgendeinem Keller oder Bunker waren.Überall war es Nass und feucht,der Mann 

der mich entführte sass vor mir und starrte mich mit einem Bösen blick an.Ich fragte ihn 

«Wo sind wir hier und wer bist du?» doch er schweigte weiterhin.Irgendwann sagte er mir 

das er für mich lösegeld verlangen will,er zeigte mir danach den Brief den er geschrieben 

hatte.Auf dem stand «Ich habe Katarina entführt,wenn ihr sie lebend wieder haben wollt 

verlange ich 500'000 Franken in bar!Wenn ihr das angebot annehmt treffen wir uns um 6:45 

am Horn!» Darunter stand noch in grosser Schrift «keine Polizei!!!» Ich war vor schock 

erstart,ich konnte es nicht glauben,ich hatte um mein leben Angst!Als dann die Nacht 

einbrach sagte er zu mir das er denn Erpreser Brief in denn Briefkasten der Polizei wirft,er 

sagte zu mir das ich in dieser Zeit auf diese Matratze legen konnte.Die Matraze war sehr alt 

schmudelig,aber immerhin etwas zum liegen.Am Morgen wurde ich durch ein lautes 

Geräusch geweckt,ich machte die Augen auf und sah das der Erpreser gerade zur Tür 

hineinkam.Er sagte mir das es soweit ist,das jemand ihm die 500'000 Franken bringt.Unsanft 

riss er mich aus dem Bett und sagte ich solle mitkommen.Wir gingen durch ein schmalles 

Treppenhaus das voller Spinnenweben war.Als wir dann endlich an der oberfläche 

waren,sah ich auf der Wiese einen Mann der einen Schwarz-Weissen Anzug an hatte und in 

und in der Hand einen schwarzen Koffer.Mit langsamen schritten näherten wir uns dem 

Mann.Beim Mann angekommen sagte der Erpresser mit lauter stimme «zeig mir das Geld» 

der Mann öffnete den Koffer und tatsächlich,e befanden sich darin wirklich 500'000 

Franken!Danach schubste mich der Erpresser nach vorne und sagte «Hier ist die Kleine,nun 

gib du mir das Geld!» Der Mann gab ihm denn Koffer und zog mich sogleich an ihn heran,er 

flüsterte mir ins Ohr «Es ist alles in Ordnung,du bist in sicherheit!Ich war sehr 



erleichtert,doch der Epresser hat es wohl eilig,denn alls er denn Koffer hatte rannte er gleich 

los,und stieg in ein Auto!Der Mann nahm mich gleich zur Polizei station mit,dort wurden mir 

viele Fragen gestellt.Am Abend konnte ich dann endlich wieder nachhause,ich war todmüde 

und schlief sogleich ein.Danach habe ich ein paar Wochen nichts mehr von der Polizei 

hehört und konnte mich wieder ein  bisschen mehr  auf die Uni Konsentrieren.Doch an 

einem Morge bekamm ich Telefon,bei demm sie sagten das sie denn Dieb gefangen 

hatten!Ein lächeln kamm über mein  Gesicht,ich war sehr Glücklich das sie ihn gefunden 

haben!Danach musste ich nochmal zur Polizei und später dan, in das Gericht.Im Gericht 

wurde er auf 12 Jahre Haft verurteilt!Ich war sehr glücklich und konnte mich jetzt endlich 

wieder voll und ganz auf die Uni konsentrieren. 


