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Kalle Ötting und Lars Nordhatt sind beste Freunde. Sie sind elf Jahre alt 

und gehen in die fünfte Klasse der Gesamtschule Am Sparrenberg. Wenn 

sie zusammen sind, nennen sie sich „Köln Kinder“, weil die 

Anfangsbuchstaben ihrer Namen das Wort „Köln“ ergeben. 

Es ist Karneval, Rosenmontag und die beiden gehen beim 

Rosenmontagszug mit, weil Kalle im Radio zwei Plätze für den Umzug 

gewonnen hat. „Ich freue mich voll, du auch?“ fragt Kalle und schiebt die 

Mütze seines Polizistenkostüms zu recht. Lars, der Cowboy, nickt 

aufgeregt. Am Anfang jubeln ihnen alle zu: Kölle Alaaf! Kamelle! 

Strüssjer! Sie werfen und werfen, doch da stolpert Lars über einen 

hervorstehenden Stein (aua!) und fällt hin. Der Boden reißt auf, und sie 

stürzen hinein in ein endloses, schwarzes Loch. 

Plötzlich ist das Schwarze weg und sie fallen volle Kanne mit dem Po auf 

den Bürgersteig. Die Köln Kinder schauen sich um: „Alles sieht ganz 

anders aus“, meint Lars. Sie rappeln sich auf und laufen durch die 

Straßen. Nach kurzer Zeit stehen sie in einer Menschenmasse und 

drängeln sich nach vorn. „Was werfen die da?!“ ruft Kalle. „Sind das etwa 

Handys und anderer Elektrokram??“ Lars nickt erstaunt und sagt dann 

verdattert: „Sieht so aus.“ 

Die Köln Kinder gehen aus der Menge heraus. Das erste Straßenschild das 

sie sehen, weist auf die ‚Kayjass‘ hin. „Steht da Kallejass?“ fragt Lars 

angestrengt. „Ne, natürlich nicht, aber lustig wäre es schon“, antwortet 

Kalle. Die beiden gehen um eine Ecke und erblicken eine Kneipe namens 

„Bier im Dom“. Da schwebt eine Frau aus der Kneipe und ruft: „Ist das 

Jahr 3001 nicht einfach wunderbar?!! Oh, hallo Pänz, kommt mit!“ – 

„Sssssiehst du das auch?“ stottert Lars und reißt seine grünen Augen weit 

auf, „wo sind wir? Hat die Frau grade 3001 gesagt??“ Die Köln Kinder 

folgen der Frau, sind gerade fünf Meter gelaufen, als wie aus dem Nichts 

ein schwebender Glaskasten auftaucht. „Steigt ein“, sagt die Frau sehr 

freundlich. Alle drei steigen ein und ab geht die Post. Der Kasten fliegt 

bestimmt 500 Stundenkilometer schnell, denkt sich Kalle. Kalle fragt die 

Frau: „Wie schnell ist das Ding hier?“ – „Hmm, mindestens 3 Quin 

schnell“, meint die Frau. Lars guckt dumm aus der Wäsche, dann blickt er 

fragend zu Kalle rüber. Der zuckt nur mit den Schultern. 

Kurz danach finden sie sich im Sturzflug wieder. Lars reißt die Arme hoch 

wie in einer Achterbahn und summt das Lied „Achterbahn“ von den Bläck 

Fööss. Ein paar Zentimeter über dem Boden bleiben sie stehen. „Wow, das 

war aber schnell“, meint Kalle. Die Fremde schiebt die Köln Kinder auf die 

Straße und bringt sie in ein Haus und zieht die Kinder in den Keller. Im 

Gehen sagt sie: „Ich habe eine Überraschung für euch!“ Nun verbindet sie 

den Köln Kindern die Augen und schubst sie in einen Raum. „Ihr seid so 



leicht zu spielen wie eine E-Gitarre – ha, Prinz und Bauer. Wie sind eure 

Eltern nur auf diese Namen gekommen?“ fragt sie. „Entschuldigen Sie“, 

sagt Kalle höflich, „wir heißen nicht Prinz und Bauer. Das muss eine 

Verwechslung sein.“ – „Gar nicht so dumm, doch bei mir kommt ihr damit 

weiter“, antwortet die Frau höhnisch. Lars protestiert: „Wir heißen Kalle 

und Lars, ehrlich, und Ihr Name bitte?“ „Das geht euch gar nichts an, aber 

wenn ihr‘s unbedingt wissen wollt: Ich heiße Henriette Reker,“ sagt die 

Entführerin motzig und knallt die Tür von außen zu und dreht den 

Schlüssel zweimal um. „Hä, das ist doch unsere Oberbürgermeisterin“, 

wundert sich Kalle. „War ich mal Oberbürgermeisterin?“ fragt sich Frau 

Reker, während sie auf ihr fliegendes Motorrad steigt und davon braust. 

„Und was machen wir jetzt?“ fragt Lars, während er sich gegen die Wand 

lehnt. Plötzlich verliert er das Gleichgewicht, hält sich an Kalle fest und sie 

kippen durch ein Tor. Beide rufen gleichzeitig: „Hilfeeeeeeee !“und finden 

sich in einer Sporthalle wieder. Die Köln Kinder schauen sich erstaunt um. 

„Was ist das schwankende Gerät da?“ ruft Kalle verwundert. Lars zuckt 

nur mit den Schultern während er sich aufrappelt und versucht, auf das 

Ding zu klettern. Kalle erkennt beim Nähertreten, dass es eine 

schwankende Kletterwand ist, die oben festgemacht ist und unten lose 

baumelt. „Los, lass uns raufklettern“, ruft Lars entschlossen. Die Köln 

Kinder beginnen mit dem Aufstieg. „Unser Sportlehrer wäre sehr stolz auf 

uns“, japst Kalle angestrengt. Kurz vor dem Ziel macht die Wand einen so 

großen Schlenker, dass sie durch die Decke geschleudert werden und 

geradewegs im Wagen von Bauer und Jungfrau landen. „Schau, es werden 

wieder Süßigkeiten geworfen“, schreit Lars überglücklich. „Äh, ich wusste 

gar nicht, dass du und ich Bauer und Jungfrau sind“, bemerkt Kalle 

erstaunt. Jetzt schaut auch Lars an sich herunter und merkt, dass er als 

Jungfrau verkleidet ist. „Ist das Jahr 2016 nicht wunderbar, hihi“, ruft Lars 

und umarmt seinen Freund Kalle. 


