
Team Hamburg kann es nur probieren 

Lina = Hauptperson 

    = Team Hamburg = beide 

Stella = Freundin 

Um 9:00 abends in Hamburg. RRRchch. Rrrchch. 

Lina tropfen Schweißperlen von der Stirn. Sie murmelt: „Muss Köln  

retten, sonst wird Jahr 2162 nicht gut. Köln …Probleme.“ 

Plötzlich zucke ich hoch. Der Wecker klingelt. HEUTE IST KLASSENFAHRT! 

Endlich! Ich stürme runter, schütte mir eine Tüte Cornflakes in meinen 

Mund und schreie: „ Mama, wir können los!“ 

Ich schaue auf die Uhr: Es ist 6:00. Dann haue ich mich noch mal aufs 

Ohr (ein paar Minuten später: rrch rrch). 

Endlich in Köln! Das war ja `ne doofe Fahrt. Ich trotte zu meinen 

Freunden. „Na, da ist ja die letzte aus dem Hamburg – Team. Kinder, bitte 

nehmt eure Koffer. Wir gehen ins Rheinhotel. Los, los! Nicht trödeln, 

Kasimirus!“ 

Stella (Freundin von Lina) guck mal, der DOM! Oh, voll schön! Aber 

warum ist da gelbes Absperrband drum? Ach weißt du, Stella, ich (Lina) 

gehe mal gucken. 

Da stand: 

DOM WIRD WEGEN ABSTIMMUNG 
ABGERISSEN 

 
wann:          5.1.2162 

 

Was? Das ist schon heute! Aber das darf nicht sein! (Aber es ist ja das 

Jahr 2016.) 

Was denken die sich dabei, alles, was wichtig ist, zu zerstören.  

Als wir auf unser Zimmer kommen, schalte ich das Radio an. Aus dem 

Radio kommt ein blauer Strahl und ich sehe den Radioreporter. 

„Der DOM wird in kürzester Zeit abgerissen. Noch 55 Minuten!“ 



Sofort schalte ich das Radio aus. „Stella! Stella! Wir brauchen eine Idee!“ 

„Was ist, Lina? Was ist?“ „Der DOM, du weißt schon!“ „Oh, ja, ich hab´s! 

Komm mit und nimm einen Stift mit! LOS! Beeilung!“ sagt Stella. 

Wir schmuggeln uns aus dem Hotel. Während wir zum DOMplatz rennen, 

kommen wir an merkwürdig modernen Gegenständen vorbei: 

Laserohrringladen, fliegenden Autos, Hochhäuser aus Pflanzen, 

straßenputzenden Robotern, fliegenden Wellness…, Süßigkeitenpark und 

und und. 

Am DOMplatz angekommen, kritzelt Stella irgendwas auf ein Blatt Papier. 

Ich gucke auf meine Uhr: Nur noch 5 Minuten! Ich höre schon die Bagger! 

Stella reißt das Blatt, auf dem steht, dass der DOM abgerissen werden 

würde, vom Gitter und klebt das neue Blatt dran. Dann rennen wir wieder 

zurück ins Hotel. Im Hotel frage ich sie, was das sollte. Sie sagt, dass ich 

das sehen würde. Nun höre ich laute Robotergeräusche und sage zu 

Stella. „Mal sehen, ob das gut geht!“ Sie antwortet: „Die Bauarbeiter 

müssen sich auch an die Regeln halten!“ Hä? 

„Kinder, Kinder! Kommt schnell runter!“ Frau Natischkat ruft. „Komm, 

Stella!“  

„Liebe Kinder, durch einen unerwarteten Virus müssen wir die 

Klassenfahrt leider abbrechen! Packt eure Sachen zusammen. Wir treffen 

uns in zwei Stunden. Und beeilt euch!“ 

Wir rennen hoch, packen unsere Sachen, dann schalten wir das Radio an. 

„Neue Nachrichten vom Kölner DOM“, hören wir den Radioreporter 

sprechen. „Durch einen unerwarteten Zettel wird der DOM nicht 

abgerissen, sondern erneuert! Viele Leute schicken ihre Roboter auf die 

Straßen um zu protestieren!“ 

Stella strahlt über das ganze Gesicht: „ Mein Plan hat geklappt!“ 

„Der Bus ist da! Kommt runter!“ 

Vor uns steht ein silbergrauer Bus. Alle steigen ein, komische Roboter 

geben allen eine grüne dickflüssige Creme. Ich frage einen Roboter: „Was 

ist das?“  

„Das – ist – eine – zurück – in – Haus – Creme – trink – trink – los!“ 

„Okay, okay, ich trinke!“ 

„Hi, Schatz!“ Hä? Hä? Was ist? Du bist zu Hause!“ Im Jahr 2162? Ne, im 

Jahr 2016! Juhu! Endlich! 


