
Köln auf dem Mars? 

 

Ben und Luisa stiegen in der Altstadt aus einer der Schallgeschwindigkeitsbahnen. Ben sagte:           

„Ich bin so froh dass morgen Silvester ist und ab 12 Uhr das Jahr 3073 ist“. Derweil bei einem 

verrückten Professor namens Lulausius: Er flüchtete an einer Vergrößerung eines Kasimirsloch, als 

er plötzlich aufschrie: „Mist, schon wieder verbrannt, aber es wird morgen fertig sein und dann ist 

Köln auf dem Mars“. Luisa sagte: „Aber du und Papa müsst die Ein-Stunden-Rakete holen. Ben 

sagte: „Jaja, machen wir !“ 

 

Am nächsten Tag kam Ben in die Küche von Familie Becker. Er sagte: „Heute ist Silvester.  

Am Abend feuerte Ben 180 Sachen ab, als plötzlich ein blaues Licht über den Himmel zog. 

 

Das Kasimirloch 

 

Es wurde unerträglich heiß und die Raketen schmolzen in der Luft. Und dann hörte alles wieder auf, 

außer dass sie auf rotem Sand standen und auf dem Mars waren. Ben beschloss: „Ich versuche und 

mit einem Kasimirloch herauszuholen. Kasimirloch-Steckbrief: Es ist eine Kugel. Wenn man auf 

diesen beiden Felder drückt, wird dein Zeittunnel in die Luft projiziert. Ben schaltete es ein, aber es 

funktionierte nicht. Luisa sagte: „Wenn wir de Maschine finden, könnten wir alle wieder zurück.“ 

 

Mission Mars 

 

Sie gingen los. Sie stiegen durch kleine und große Krater. Ben rief plötzlich: „Guck mal, da steht 

der Kölner Dom halb im Sand versunken.“ Als sie in einem besonders großen Krater waren, 

entdeckten sie eine Höhle. Sie betraten diese und sahen eine riesige Maschine. Ben ging um die 

Maschine herum. Er guckte in ein Meer voller Knöpfe. Er murmelte: „Wibrakorja, Antigeonator“ 

und dann drückte er auf einen Knopf. Wie beim ersten mal stieg Hitze auf und dann war alles 

vorbei. 

 

Endlich wieder in Köln 

 

Sie waren wieder in Köln und standen auf der gleichen Stelle. Auch die Raketen flogen weiter und 

niemand konnte sich daran erinnern. Das einzige, was noch daran erinnerte war der rote Sand am 

Dom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


