
Das  gestohlene  Auto 
 
Wir beschreiben das Jahr 2086  nach Christus. Köln  besitzt bereits Roboter und fliegende 
Autos. Hallo, mein Name ist Freddy Schührheck, ich bin 25 Jahre alt und mein Traumberuf 
ist Kfz Mechaniker, aber mein Vater hat da ganz andere Vorstellungen. Er will das ich in 
seinem Kiosk arbeite, aber ich möchte Kfz Mechaniker werden. Ich ehe in eine Werkstatt 
in Köln Rodenkirchen und gehe zum Besitzer und frage ihn, ob er mir weiter helfen kann.  
Er saget: „Ja, willkommen.“ Er öffnet eine große Tür. Ich staune nicht schlecht, als hinter 
der  großen Tür fliegende und sprechende Autos zum Vorschein kommen. Ich frage: 
„Haben Sie das alles selber gebaut?“ „Aber natürlich oder  sehen sie hier noch 
irgendjemanden?“ „Ja, der Mann dahinten.“ „Welcher Mann?“ „Na, da.“ Der 
Werkstattbesitzer rennt dem Bösewicht nach  und schnappe  ihn. Der Mann hat einen 
Schal an, wo drauf steht „Köln in der Zukunft“. Ich frage den Mann, was er hier treibt. Er 
sagt, er wollte eines der fliegenden Autos klauen. „Aber nicht doch.“ Der Werkstattbesitzer 
sage: „Sie können das Auto doch kaufen.“ „Aber ich habe kein Cash.“ „Ja, wenn das so ist 
dann stell ich dich ein, dann kannst du dir ein Auto leisten.“ „Aber ich habe gedacht, sie 
stellen mich ein?“ „Tut mir leid, aber der Mann hier hat keinen Krümel Cash.“ „Wenn das 
so ist, dann gehe ich jetzt. Tschüss.“ Ich gehe und beschließe eines der fliegenden Autos 
zu klauen. In der  Nacht steige ich in die Werkstatt ein und stehle eines der fliegenden 
Autos. Ich setzte mich rein, aber auf einmal fliegt das Auto zu einer Polizeistation und fliegt 
zu einem Polizisten und sage: „Ich wurde geklaut.“ Der Polizist erschrickt und rennt weg.  
Der  Polizist kommt zurück und zehrt mich aus dem Auto. Ich  sage: „Ich wusste nicht, 
dass das Auto sprechen kann.“ „Na gut, ich drücke noch mal ein Auge zu und lass dich 
laufen, aber wehe das passiert noch einmal, dann kommst du in den Knast. Okay?“   


