neulich zusammen im Fernsehen
gesehen.

Und am Ende ist Tomek wieder schuld,
wenn Willi was passiert. Tomek muss Willi
unbedingt aufhalten. Aber wie? Tomek
knipst seine Taschenlampe an und aus
und wieder an und wieder aus …

Willi läuft immer noch hin und her. Willi
kann immer noch nicht schlafen. Er muss
etwas unternehmen. Jetzt sofort! Nur was?
Willi geht zum Fenster und schaut hinaus
auf den dunklen Hof.
Was könnte Willi machen, um Tomek zu
beeindrucken?

Plötzlich huscht ein Schatten über den
Hof. Willi sieht den Lichtkegel einer
Taschenlampe aufleuchten. Was ist das?
Das ist doch nicht etwa ein Einbrecher?

Das ist die Gelegenheit! Willi ist ganz
aufgeregt. Jetzt kann er Tomek beweisen,
wie mutig er ist! Jetzt kann er allen zeigen,
was für ein Held er ist! Ein Superheld!
Einer, der ganz allein mit einem
Einbrecher fertig wird!
Wie wird man ganz allein mit einem
Einbrecher fertig? Willi überlegt
blitzschnell. Er hat doch neulich das Stück
Wäscheleine in seinem Schrank versteckt.
Schnell holt Willi die Leine und schleicht
hinaus auf den dunklen Hof.

Hier ist es wirklich sehr dunkel. Willi
überlegt, ob er vielleicht doch lieber auf
die Aliens warten sollte, aber nein! Willi
hat eine Schlinge geknotet. Das hat er in
einem Western gesehen und danach
tagelang geübt.
Jetzt liegt die Schlinge auf dem dunklen
Boden, und Willi steht versteckt hinter der

Hausecke. Wenn der Einbrecher kommt
und in die Schlinge tappt, muss Willi nur
am Schnurende ziehen, und die Schlinge
zieht sich zusammen. Willi starrt in die
Nacht. Willis Herz klopft. Vielleicht sollte er
doch auf die Aliens …? Der Schatten
steht plötzlich ganz dicht vor Willi. Willi
zieht an der Leine, der Schatten schreit
und fällt um. Willi wirft sich auf ihn und
leuchtet ihm mit der Taschenlampe mitten
ins Gesicht.
„Tomek? Du?”, fragt Willi erstaunt.
Tomek sagt: „Ja klar, wer denn sonst? Ich
wollte zu dir. Ich wollte dir sagen, dass das
blöd ist mit der Mutprobe, und überhaupt,
heute Nachmittag, das war total blöd.“
Willi sagt: „Schon vergessen.“

