
 

 

Die Kölner Dimension 

 

von Finn H. 

 

Es war das Jahr 30056 als der Wissenschaftler Boni Kog ein Portal zu 

einer anderen Dimension baute. Es hat Jahre gedauert bis es fertig war. 

Also sendete er Kölner Militär mit den besten Waffen, die sie hatten. Sie 

nahmen auch eine Kamera mit, die an einem Panzer befestigt war. In der 

Dimension war alles böse. Das Militär redete über Funk, doch dann 

wurden sie angegriffen, aber sie wussten nicht von wem. Zwei jedoch 

starben als alle raus rannten. Das Militär brachte das Portal in den Kölner 

Dom. Doch dann kam ein böser Sandmann und warf Staub. Alle weinten.  

Der Sandmann ließ tausende Kreaturen machen, Es war ein riesiges 

Chaos in der Stadt. Als ein Junge namens Max aufwachte, hörte er 

Laserschüsse. Er rannte raus und schrie: „Nicht schießen. Das bringt 

nichts. Lass mich mit ihm reden.“ Er sagte: „Bitte verschone uns. Wir  

haben doch nichts getan.“ Die Miene von dem Sandmann wurde zu 

einem Lächeln und er sagte: “O.k…. Ich verschone euch nicht.”  Dann 

warf er Mengen von Sand auf den Kölner Dom. Max hustete und rannte 

ganz schnell weg zu seiner Familie, mit noch fünf Soldaten. 

Zusammen dachten sie sich einen Schlachtplan aus. Der erste Plan 

klappte nicht. Doch dann traf ein Laser. Doch auch der Schuss prallte ab 

und kam auf den Kölner Dom zu. Doch dann sprang ein Soldat davor und 

er bekam einen Schlag von tausend Volt. Leider überlebte er nicht. 

Max hatte ein Idee: “Wir müssen uns einsanden lassen.“ Sie hörten auf 

ihn und dann sagte der Sandmann: “Ich explodiere.” und “Boms“. All der 

Sand ging zurück in die Dimension und alles war wieder wie immer. Die 

Menschen liefen ganz normal weiter und Max sagte:“Jetzt aber ab ins 

Bett.“ Alle lachten und am Morgen war das Portal weg. 

Ende. 


