
Der Zeitsprung 
 

An einem sonnigen Sonntag in einer alten Villa am Kölner Rhein spielen 

Jakob und Anna Schach, als plötzlich das Telefon klingelt. Jakob geht 

wiederwillig zu dem Telefon und nimmt ab. Es ist Opa, aber er ist hastig, 

was man ihm gar nicht zutrauen würde. 

 

„Schnell, ich habe wenig Zeit, ihr müsst mir helfen. Kommt um 12:00 Uhr 

nachts in 10 Stunden durch die Lüftungsgitter ins Büro des Museums 

Ludwig.“ „Aber …“ „Kein aber ! Bis dann.“ 

 

Die Luft ist stickig. Da! Ein Zettel. „Es sieht so aus, als ob hier jemand 

gekämpft hat, oder?“, fragt Anna. Jakob liest denn Zettel, dann wird er 

bleich. Jakob stottert: „Wir müssen Opa und die ganze Welt retten und 

deswegen hat er die Zeitmaschine verteidigt.“ Sie drücken einen Knopf 

und werden in die Zukunft katapultiert. 

 

Anna hat das Gefühl, sie wird von innen zerrissen. Sie sieht, wie Jakobs 

Gesicht erbleicht und plötzlich landen sie auf einem Platz. Anna rappelt 

sich auf. Jakob ist noch immer verstört am Boden. Aber dann sammelt er 

sich wieder und steht ruckartig auf. 

 

Um sie herum ist alles verbrannt oder zusammengestürzt. Köln ist eine 

einzige Ruine! Die Luft riecht verbrannt. Sie machen sich auf zum 

nahegelegenen Dom. Jakob krächzt: „Der Dom sieht ja auch nicht mehr 

aus wie früher!“ Und genau so ist es: Der Dom ist an manchen Stellen 

beschädigt und die Spitzen sind auch nicht mehr vorhanden. 

 



Die beiden Kinder nähern sich der verkohlten Holztür. Mit einem lauten 

Quietschen geht die Tür auf. Beide gehen ins Innere des Domes, aber weit 

kommen sie nicht, denn plötzlich fallen sie in ein dunkles Loch und landen 

weich auf Gestrüpp.  

 

Annas Blick schweift durch das Dunkle und bleibt an einer Steintafel 

haften. Über der Tafel hängt eine Laterne, das Licht der Laterne reicht 

gerade noch um die Schrift zu erkennen. Auf der Steintafel steht, dass 

dies die Katakomben des Kölner Domes sind und dass sie den richtigen 

Weg einschlagen sollen um Opa zu retten. 

 

PS: Ihr könnt die Laterne mitnehmen. 

 

Jakob stellt fest, dass in der Laterne eine Karte steckt. So können sie die 

Zentrale finden. Sie begeben sich auf die Reise durch die Katakomben. 

Als erstes begegnen sie in den Katakomben des Kölner Doms dem Roboter 

in der Zentrale. Vor der Zentrale steht eine Steintafel mit der Inschrift 

„Liebe!“. 

 

„Hä? Liebe?“, sagt Jakob. Plötzlich werden sie von Greifarmen gefasst und 

in die Zentrale gezogen. Anna und Jakob werden gefesselt. Da sagt Jakob: 

„Ich fordere dich zu einen Rätsel heraus!“ „OK“ „Was kannst du sehen, 

was du aber nicht sehen kannst?“ Der Roboter rasselt und fängt an zu 

qualmen. „Ich weiß es nicht, aber wenn du es weißt, lasse ich dich und 

deine Schwester durch.“ „OK, die Liebe und die Freundschaft!“ 

 

Der Roboter fällt in sich zusammen und sie holen sich das Artefakt der 

Liebe und Freundschaft. Da, eine Tür! Sie zeigen das Artefakt vor. Die Tür 



zerspringt und sie treten hinaus auf einen Berg. Dort, etwas weiter 

entfernt, ist eine Kabine, wo der Endgegner ist. Dort liegt Opa. Anna eilt 

zu dem schwer atmenden und bleichen Opa. Anna berührt ihn aus 

Versehen mit dem Artefakt, er wacht auf. 

 

Zu dritt stellen sie sich der Herausforderung. Plötzlich rumpelt es und der 

halbe Berg vor ihnen schießt in die Höhe. Es ist ein riesiger Roboter! 

Plötzlich leuchtet eine Schrift in dem Artefakt der Freundschaft und der 

Liebe auf: R.O.S. verschmelzen. Anna spricht die Wörter aus und das 

Artefakt verschmilzt mit ihr. Nun schießt sie in die Höhe und verwandelt 

sich in einen wunderschönen Paradiesvogel! 

 

Sie zerschlägt die Glaskabine. Da schnellt auch schon die Faust des 

Roboters auf Anna zu. Sie blockt den Schlag ab und schnappt sich das 

Artefakt der Stärke und der Weisheit. Sie wirft es zu Jakob. Auch er 

verschmilzt mit dem Artefakt. Er wächst bis zu drei Meter heran und 

verwandelt sich in einen Runenmagier. Als es dem Endgegner zu viel wird, 

verwandelt er sich in einen riesigen Drachen und stößt Anna vom Himmel. 

Plötzlich brennt ein Zorn in Jakobs Brust auf. Nun opfert er seine 

Hekamagie und verwandelt sich in einen riesigen Löwen. 

 

Jetzt entbrennt ein mächtiger Kampf über der Stadt, so wie ihn die 

Menschheit noch nicht gesehen hat. Der Drache fliegt zum Kölner Dom. 

Jakob verwandelt sich zurück und Anna reicht ihm eine ihrer Federn. Er 

rezitiert eine Runenbeschwörung und baut ein Schild um den Dom und 

verwandelt sich wieder zurück in den Löwen. Nun heilt er Anna. 

 

Der Endgegner prallt gegen das Schild und ist zerstört! Opa, der wie 

gebannt zugesehen hat, rennt zu seinen Enkeln. Jakob heilt derweil Anna. 

Gemeinsam bauen sie die Stadt wieder auf. Anna und Jakob versiegeln ein 



Teil ihrer Kräfte im Kölner Dom und leben glücklich als Bürgermeisterin 

und Bürgermeister weiter. 

 


