
Der Einbruch in Köln 

(Annabel und Larissa) 

 
'Hallo, ich heiße Lara Rosenbach'. Ich habe eine Zwillingsschwester, sie heißt Elisabeth, wird aber 
von allen Lissa genannt. Lissa spielt Tennis, genau wie ich. Wir wohnen in einem Kranhaus. 
Außerdem haben wir noch zwei nervige Brüder namens: Max und Moritz. Lissa und ich haben 
magische Kräfte: Ich kann mit einer Eule reden und sie verwandeln. Lissa kann mit allen Tieren 
reden. Zusammen haben wir auch noch eine Gabe: Wir können in die Zukunft reisen. Wir sind 13 

Jahre alt und unsere Brüder sind 7 und 8 Jahre. Max ist 7 und Moritz 8. Unsere Eltern heißen 
Thomas und Sabine, beide sind 37 Jahre alt. Übrigens, unsere Eltern wissen nichts von unseren 
Kräften. Früher wohnten wir auf einer Yacht auf dem Rhein. Wir mussten, als wir ins Kranhaus 
eingezogen sind, viele gute und feste Freundinnen und Freunde verlassen. Lissa und ich sind am 
11.11.2011 um 11.11 Uhr und 11 Sekunden geboren'Oh, ich habe vergessen zu sagen, welches 
Jahr wir haben. Es ist das Jahr 2024. Heute ist unser Geburtstag'. 

Lissa und ich sitzen gerade am Rheinauhafen. Das ist nämlich unser Lieblingsplatz. Lissa sagt zu 
mir: 'Ich gehe uns jetzt ein Eis holen. Welche Sorte möchtest Du?' Ich antworte:' Am liebsten 
Cookies.' Lissa geht los und holt unser Eis. Als sie zurück ist, ist sie überglücklich. Wir haben einen 
Gutschein für 2 Personen im Rheinuferhotel gewonnen. Das Beste ist, dass wir für 5 Tage in einem 
5 Sternehotel wohnen werden. Ein paar Minuten später sind wir auch schon da. An der Rezeption 

sitzt eine ältere Dame. Sie fragt uns: 'Seid Ihr von der Eisdiele hierhingeschickt worden?' Wir 
nickten beide. 'Ihr habt die Zimmernummer 1 und 2. Ihr müsst einfach geradeaus gehen. 

Außerdem der Strand ist 1 Minute von hier entfernt' sagt sie. Wir machen uns gleich auf den Weg. 
Die Zimmer sind wundervoll groß. Es gibt ein eigenes Bad und Whirlpool, Badewanne und Dusche 
in einem. Das Bett steht neben dem Kleiderschrank. Außerdem gibt es noch eine Terrasse mit 
Sonnenliegen. Lissa kommt zu mir ins Zimmer und fragt:' Wollen wir an den Strand?'Ja', sage ich. 
Als wir an dem Strand ankommen, springe ich sofort ins Wasser Plötzlich zog mich ein Strudel weg. 
Ich habe Todesangst. Ich schließe die Augen. Als ich sie wieder öffne, bin ich weit draußen auf dem 
Rhein. Vor mir sehe ich eine Yacht, die mit voller Geschwindigkeit immer näher und näher kommt. 

Ich habe totale Angst. Ich schliesse die Augen. Ich habe das Gefühl im Bauch, dass ich wieder auf 
Zeitreise gehe. Als ich die Augen wieder öffne, hat sich alles verändert. Der Rhein war 
ausgetrocknet. Am Ufer sehe ich Lissa als kleinen Punkt auf mich zukommen. Ich laufe auf sie zu. 
Dann frage ich sie:' Wollen wir auf Entdeckungsreise gehen?' 'Ja', sagt Lissa.  Sie ist überglücklich. 
Wir gehen das Rheinufer entlang. Da treffen wir einen Mann. Ich frage ihn:' Welches Jahr haben 
wir? Wir kommen aus der Vergangenheit und würden es gerne wissen!'. Der Mann sagt:' Ich bin 

Ferdinand Blume und wir haben das Jahr 10000. Wenn Ihr aus der Vergangenheit kommt, würde 
ich mich sehr freuen, wenn Ihr mit mir in mein Anwesen kommt'.'Übriges wir sind Lara und 

Elisabeth Rosenbach. Wir würden gerne einmal ihr Haus sehen. Wo wohnen Sie eigentlich?' 'Ich 
wohne im Rosenweg 17 und Ihr?',fragte uns Ferdinand.  'Wir wohnen im Rheinauhafen 10', 
antworten wir gleichzeitig. ' Wisst Ihr, ich wollte gerade in den Dom gehen und eine Domführung 
machen. Da bekommt man nämlich ein Einradauto, das von alleine fährt und es hält an jeder 
besonderen Station an. Es kostet auch nur 2 Euro', sagt Herr Blume. 'Wir haben aber nur einen 

Euro', sagt Lissa. 'Dann bezahle ich für Euch mit',  sagte Ferdinand. Als wir im Dom ankommen und 
im Auto sitzen, sehen wir jemanden, wie er mit einem Seil das Fenster aus der Wand des Doms 
reißt.  Alle sind wie erstarrt. Alle laufen im Dom herum. Selbst ein kleines Kind schreit:'Mama, ich 
habe Angst'. Lissa schreit:' Hinterher!' Lissa und ich fahren hinter dem Mann, der das Fenster aus 
der Wand gerissen hat, hinterher. Währenddessen ruft Ferdinand die Polizei an. Wir können den 
Dieb fangen und festhalten. Die Polizeibeamten kommen uns schon entgegen und nehmen den 
Mann fest. Dabei fällt leider das Buntglasfenster herunter und geht kaputt. Schade darum. 

Am Abend ruft uns die Polizei aufs Revier. 'Wir haben eine Überraschung für Euch' sagt der 
Polizeibeamter und überreicht uns einen Umschlag. Darin sind 40 Euro. Wir freuen uns mächtig. 
Wir gehen raus und reisen zurück in das Jahr 2024. Wir stehen genau da, wo wir abgereist sind. 
Wir drehen uns um und laufen nach Hause. 
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