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Das Geheime Portal 

 

Wir befinden uns jetzt im Jahr 4094. Nun gehen wir auf die Domplatte zu… Ach ja, wir müssen uns 

noch vorstellen. Hi, ich heiße Tim und bin 10 Jahre alt, und habe einen Bruder, der 11 Jahre alt ist 

und Max heißt. Wir kommen aus Köln und lieben Fußball. Mein Bruder und ich spielen sogar bei Köln 

in der Jugendmannschaft U-13. 

Also, kommen wir wieder zurück auf die Domplatte. Wir waren im Lego-Shop. Als wir dort fertig 

waren, gehen mein Bruder und ich geradewegs auf die Pommesbude zu. Eine große Tüte Pommes und 

eine kleine Currywurst ist genau das, dass wir jetzt brauchen. Der Bedienungsroboter an der Bude 

hat sehr herumgeschmiert, deshalb konnten wir sie kaum essen. Als wir wieder zu Hause sind, 

gucken wir noch das Fußballspiel Köln gegen Gladbach. Köln gewinnt 2:0. Das war vielleicht ein 

Spektakel. Natürlich haben wir uns riesig gefreut. Morates und Mitchell trafen für Köln.  

Nach dem Spiel kommen die Nachrichten. Ein Mann hat versucht, den Schrein der heiligen drei 

Könige zu stehlen. Als er den Schrein schon in der Hand hat, verschwindet er wie ein Geist. Wie 

merkwürdig, er ist einfach weg! Max hat die Idee, am Tatort nach Spuren zu suchen. Als wir dort 

angekommen sind, hatte die Polizei schon alles abgesperrt. Sauer brummt der Polizist: „ Kinder, was 

macht ihr hier?!“ Darauf antwortet Tim: „Wir wollen nachschauen, ob alles in Ordnung ist.“ Als Tim 

das sagt, schleicht sich Max unter der Absperrung hindurch und schießt mit seinem Smartphone 

ein paar Fotos. Das hat zum Glück niemand bemerkt. Daraufhin schlendern wir wieder nach Hause 

und schauen dort sofort auf den Fotos nach Spuren. Doch leider ist nichts zu sehen. Gelangweilt 

schalten wir den Fernseher an. Aber was sahen wir da? Es wird berichtet, dass der gleiche Mann, 

der zuvor schon den heiligen Schrein geklaut hatte, die Statue aus dem Römisch-Germanischen 

Museum gestohlen haben soll. Wir rufen sofort die Polizei. „Jetzt wissen wir wo der Täter ist“, 

sagt Tim zur Polizei. „Wir sind da.“ „Wir auch!“ „Sehr gut!“ 

Max entdeckt den Mann. Er hat ein kleines Gerät in der Hand, auf das er draufdrückt. Es erscheint 

etwas Blaues und er verschwindet. Das Gerät liegt noch da, wo er verschwunden ist. Hier muss ein 

geheimes Portal sein. Ich nehme das Gerät und drücke drauf. Alle verschwinden! Der Mann stolpert 

und die Polizei kann ihn fassen. Die Schätze liegen in einer Grube. Max nimmt sie und bringt sie  

und uns alle mit Hilfe des Geräts wieder zurück.  

Als Belohnung bekommen wir einen Diener-Roboter, der alles machen kann. 

Das ist ein schönes Ende!!! 

        

 


