
                                                              Das X-Fest 
 
Wir schreiben das Jahr 2064. Tim und sein bester Freund Oskar haben Ferien, deshalb 
bereiten sie sich mit dem Hund von Tim, der Timi heißt, auf das große X-Fest vor. Sie 
haben beschlossen auf das X-Fest mit Verkleidungen zu gehen. Timi wird Superhund, 
denn er ist eine neue Hunderasse und kann fliegen und reden. Die Rasse heißt 
Diamßuper. Oskar wird Alien. Tim wird Xy, das ist ein Superrockstar. Es gibt noch Siv, Spy 
und Gk. Dann gehen sie zum X-Fest. Auch wenn Tim als Xy geht, nimmt er für den Notfall 
trotzdem seine selbst gebaute Plasmapistole mit, die schocken oder betäuben kann. Das 
X-Fest geht richtig ab. Es ist nicht ohne Grund das beliebteste Fest der Welt und es ist nur 
in Köln! Für alle die nicht wissen was das X-Fest ist: Das X-Fest  ist eine Veranstaltung, 
die auf einer fliegenden Insel stattfindet und nur einmal im Jahr ist und nur in Köln. Dort 
treten Rapper, Djs, Superrockstars wie Xy, Gk, Spy und Siv auf, genau wie Tänzer, 
Sänger, Youtuber, Blogger, Schauspieler und alles andere was Rang und Namen hat. 
Man kann tanzen und es gibt ein riesen Buffet. Man sagt nicht umsonst, dass es wie 
Weihnachten, Ostern und Karneval zusammen ist, sogar besser. Deshalb kann man auch 
in Verkleidungen kommen. Aber jetzt wieder zurück in die Hightechstadt wo das X-Fest im 
vollem Gange ist. Gerade tritt Siv auf, doch Tim und Oskar müssen nach Hause. Es ist 
aber nicht so schlimm, denn das X-Fest geht drei Tage am Stück. Am nächsten Morgen 
gehen sie wieder zum X-Fest, doch mitten im Fest kommt eine Durchsage: „Meine Damen 
und Herren, das gesamte Eintrittsgeld des X-Festes wurde gestohlen. Wer es wiederfindet, 
kriegt einen Finderlohn und darf mit Gk auf der Bühne stehen!“ Das finden Tim und Oskar 
richtig cool! Sie begeben sich sofort nach Hause  und ziehen ihre richtigen Sachen an. 
Überall sind die Spacecops, das sind die Polizeiroboter. Oskar hat extra seinen 
Hausroboter mitgenommen als Hilfe. Oskar, Tim, Timi und der Hausroboter X3-7 dürfen 
zum Tresor nach Hinweisen suchen. Die Spacecops sind auch schon da und untersuchen 
alles. Doch eine Sache haben sie übersehen! Eine Art Visitenkarte mit einer Adresse, aber 
leider ohne Namen. Die Adresse lautet: Köln, Wolkenstadt 2, Schillerstr. 27c. Diese 
Wolkenstadt kennt jeder, das ist die Wolkenstadt der Reichen und dort steht eine 
Nachbildung vom Dom. Tim, Oskar, Timi und X3-7 holen schnell ein Raumtaxi, das ist ein 
fliegendes Taxi, das dich auch in den Weltraum bringen kann. An der Wolkenstadt 
angekommen gehen sie zum entsprechenden Haus. Es ist eine große Villa. „Ich habe 
Angst!“, sagt Oskar. Doch Tim meint: „Wir gehen da rein! Wenn wir die oder den 
Einbrecher finden, können wir ja die Spacecops rufen.“ Dann gehen sie rein und treffen 
den Veranstalter. Er merkt sofort, dass sie wissen, dass er der Einbrecher ist und er ruft 
seine Bodyguards die Tim, Oskar, Timi und X3-7 in den Keller sperren. Dort finden sie das 
Geld. Sie rufen die Spacecops, die mit ihrer Spezialeinheit anrückt, den Robocops. Kurze 
Zeit später sind alle verhaftet und Tim, Oskar, Timi und X3-7 werden befreit. Es kommt 
raus, dass der Veranstalter seine Versicherung betrügen wollte. Am Ende dürfen Tim und 
Oskar mit Gk auf der Bühne auftreten, doch den Finderlohn lehnen sie beide ab. 


