
Termiten unterm Dom 

 

„Emma, aufstehen!“ rief meine Mutter aus der Küche. Ich drehte mich 

langsam um und versuchte weiter zu schlafen .Doch das klappte nicht, 

denn mein kleiner Bruder Tim kam ins Zimmer gestürzt und rief: 

„Silvester, Silvester, Silvester! Bald ist 20050!“ Ich rief Robbi, meinen 

Roboter zum alles machen .Robbi kam und zog mich an .Eine Minute 

später setzte ich mich in mein fliegendes Auto und Robbi flog mich zum 

Weihnachtsmarkt. 

Ich ging ins Weihnachtskino. Dort wollte ich meine Freunde treffen. Ich 

wartete eine Stunde, dann wurde es mir zu bunt und ich ging zum Dom. 

Dort traf ich Max und seine Kumpels. Max ist mein großer Bruder. Ich 

fragte: ,,Ist Tim hier?“ Max antwortete: ,,Ja, den habe ich mitgenommen.“ 

„Und wo ist er?“ fragte ich und er antwortete mir wieder: „Er macht sich 

gerade seinen eigenen Hotdog.“ 

Ich ging zur Hotdog-Bude und suchte Tim. Doch er war nirgends zu 

finden. Ich ging wieder zurück zum Dom. Als ich bei Max angekommen 

war, hörte ich ein Knacksen und kurz darauf einen Schrei. Ich ging hinter 

den Altar. Was ich jetzt sah, verschlug mir den Atem. Ich sah ein Loch 

und unter dem Loch Tim. Ich hörte Schritte und dann eine 

Roboterstimme: „Er-zähl nie-man-den, was du ge-seh-en hast, sonst kos-

tet es dir das Le-ben!“ Ich rannte so schnell ich konnte aus dem Dom. 

 

Zwei Tage später. 

Tim war immer noch nicht aufgetaucht, meine Eltern machten sich große 

Sorgen. Max machte sich Vorwürfe, weil er nicht auf Tim aufgepasst hatte. 

Ich ging auf den Dachboden, um zu überlegen, ob ich Mama und Papa 

einweihen sollte und ihnen erzählen sollte, was ich erlebt hatte. 

Ich entschloss mich, Mama und Papa zu informieren. Genau in diesem 

Augenblick hörte ich die Stimme wieder: „Das kos-tet dich das Le-ben.“ 

Voller Angst rannte ich auf den Dachboden und versteckte mich in der 

alten Wanduhr. Auf einmal spürte ich etwas an meinen Füßen krabbeln. Es 



war ein Zwergroboter, dessen „D“-Taste ich drückte. Es knallte, ein heller 

Lichtstrahl schoss heraus und ich befand mich… orientierungslos drehte 

ich um mich selber. Ich wusste nicht, wo ich war. Ich hörte jemanden 

rufen: „Emma!“ Ich drehte mich um, es war Tim, der auf mich zu gerannt 

kam und mich fest in den Arm nahm. Jetzt wusste ich, wo ich war. Ich war 

unter dem Kölner Dom. Da waren auch all meine anderen Freunde, sie 

sahen mich überglücklich an. Tim erzählte mir, dass Termiten sie 

gefangen gehalten haben. Dann fragte Tim, was das für ein Roboter sei. 

Ich wusste es nicht. Er drückte ihn an sich und ich sah, wie das „H“ 

aufleuchtete und es knallte wieder, ein heller Lichtstrahl schoss hervor 

und wir fanden uns alle in der alten Wanduhr wieder. Der kleine Roboter 

war glücklicher Weise nicht dabei. 

 

Neujahr 20050 

Ich lag auf meinem Bett und dachte nach. Draußen ballerten alle und ich 

fand, das war das coolste Jahr der Welt. 

 


