
Die Verfolgungsjagd der „Zukunft“ 
 
Hallo. Ich bin Karol. Ich bin 11 Jahre alt und 1,71 m groß. Mein Vater ist Erfinder, er hat 
eine eigene Werkstatt. Ich bin sein Assistent. Papa hat mal bei Apple gearbeitet, zur Zeit 
als das I Pod raus kam. Das I Pod ist eine Art I Pad, wo man eine Tastatur herausziehen 
kann. Inzwischen ist er Erfinder und hat schon ein paar tolle Sachen erfunden, wie zum 
Beispiel die schwebende Matratze, auf der sich mein kleiner Bruder Ivo immer 
Bilderbücher anschaut. Alle zwei Jahre ist der Tag an dem sich die Erfinder aus aller Welt 
treffen und ihre Erfindungen vorführen. Wir nennen diesen Tag „Tag der Zukunft“. 
Dieses Jahr ist ein ganz besonderes Jahr, denn der „Tag der Zukunft“ findet in Köln statt. 
Er ist am 08. Januar 2018. Wir haben gerade das Jahr 2017. Wir haben November. Mein 
Papa und ich strengen uns gerade besonders an eine super tolle Sache zu erfinden. Wir 
bauen gerade an einer Sprengmaschine. Damit sollen große Hochhäuser, die mitten in der 
Stadt stehen, wie zum Beispiel das „Deutsche Welle“-Haus gesprengt werden. Heute 
wollen wir an den Sprengkanonen arbeiten. Ich fahre gerade mit meinem Papa zur 
Freiwilligen Feuerwehr in Rodenkirchen. Wir wollen Löschschaum besorgen. Der soll mit 
einem anderen Stoff gemixt werden. Das wird dann das Kanonenfutter für die 
Sprengkanonen. Die Feuerwehr schenkt uns ein Fass voll Löschschaum. Wir machen uns 
mit dem Fass im Kofferraum auf den Rückweg. Als wir zu Hause sind, gehen wir direkt in 
die Werkstatt. Mein Papa dreht noch ein paar Schrauben fest und baut den Tank für das 
Löschschaumgemix auf das Gestell. Jetzt ist unsere Sprengmaschine fast fertig. Es fehlen 
nur noch die Sprengkanonen. Bei denen fehlen nur noch die Schläuche, die das 
Löschschaumgemix in die Kanonen pumpen. Die wiederum sind schon fertig. Sie 
bestehen aus Metall, das außen und innen mit einer 10 cm dicken Gummischicht isoliert 
ist. Wir befestigen die Schläuche an die Sprengkanonen und schrauben die Kanonen auf 
das Gestell mit dem Führerhaus. Unsere Sprengmaschine ist fertig. Papa geht in unser 
Haus. Das steht gegenüber von der Werkstatt. Er macht Mittagessen. Ich bleibe noch in 
der Werkstatt und arbeite noch an meiner Nebenbei-Erfindung. Das ist ein Auto das fahren, 
fliegen, tauchen und schwimmen kann. Es hat einen Müllmotor. Das Auto ist eigentlich 
fertig, aber wenn man den Motor 15 Minuten lang laufen lässt wird er ganz heiß und 
qualmt. Ich habe schon Ventilatoren eingebaut. Das hat aber nicht geholfen. Ich gehe jetzt 
auch ins Haus. Papa hat Rosmarinkartoffeln gemacht. Mein Lieblingsessen. Am nächsten 
Morgen habe ich die Lösung des Problems. Ich rase ins Schlafzimmer meines Vaters und 
erzähle ihm meine Idee. Er bestellt mir sofort einen Kühlschrank. Heute Nachmittag 
kommt der Kühlschrank an. Ich trage ihn mit Papa in die Werkstatt. In der Werkstatt baue 
ich den Motor meines Autos aus und schraube ihn in den Kühlschrank. Den Kühlschrank 
setze ich wieder ins Auto. Mein Plan geht auf. Der Motor wird nicht mehr heiß. Der Tag der 
Zukunft kann kommen. Endlich ist es soweit. Papa und ich fahren zum Kölner Dom. Wir 
fahren mit meinem Auto. Auf dem Anhänger haben wir die Sprengmaschine. Vor dem 
Kölner Dom sind tausende Garagen aufgestellt. Dort stellen alle Erfinder ihre Erfindungen 
rein. Kurz bevor wir dran sind unsere Erfindung vorzustellen, gucke ich noch mal nach 
ihnen. Doch was ist das? Die Sprengmaschine ist weg. Ich setze mich in mein 
Müllmotorauto und fahre aus der Garage, mit dem Ziel die Sprengmaschine zu finden. Als 
ich gerade aus der Garage fahre, zuckte plötzlich ein Löschschaumgemixstrahl ganz dicht 
am Auto vorbei. Das konnte nur die Sprengmaschine gewesen sein. Tatsächlich! Die 
Sprengmaschine raste direkt auf mich zu. Ich trete das Gaspedal ganz fest runter. Die 
Sprengmaschine jagt mir hinterher. Ich flitze geradewegs auf die Stadtmauer zu. Wieder 
schießt die Sprengmaschine. Ich kann dem Strahl gerade noch ausweichen. Der Strahl 
macht ein Loch in die Stadtmauer, durch das ich durchfahre. Das nächste Hindernis ist 
noch schlimmer, der Rhein. Ich kann nicht mehr bremsen. Schnell drücke ich auf einen 
Knopf am Armaturenbrett und fliege. Unter mir rast die Sprengmaschine, die ebenfalls 
nicht bremsen kann, direkt in den Rhein. Der Fahrer springt heraus und hangelt sich an 



einem vorbeifahrenden Boot hoch. Er hat ganz schön Pech, denn das Boot, an dem er 
sich hochgehangelt hat, ist ein Polizeiboot. Ich rufe es aus der Luft an und sage, dass 
gerade ein Verbrecher auf ihr Boot geklettert ist. Ein Feuerwehrkran fischt die 
Sprengmaschine, der zum Glück nichts passiert ist, aus dem Rhein. Vor dem Gericht 
besteht der Sprengmaschinendieb, dass er meinen Papa und mich vernichten wollte, um 
der alleinige Besitzer der Sprengmaschine zu sein und sie als Kriegskampfgerät zu 
benutzen. Er wird zu sieben Jahren Haft wegen Diebstahls verurteilt. Die Schule hat auch 
etwas zum „Tag der Zukunft“ beigetragen. Als ich am Montag im Matheunterricht zum Klo 
musste, ging ich zum ersten Mal in meinem Leben auf ein sauberes Schulklo. 


