
 

 

Die Rettung des Kölner Dom 
 

In dem Labor von dem Wissenschaftler war mal 
wieder ein riesiges Durcheinander.Der 
Wissenschaftler Namens Hans erfand eine 
Zeitmaschine. Er werkelte, erfand und baute den 
ganzen Tag. Eines wunderbaren Sommertags war es 
so weit, die Zeitmaschine wurde veröffentlicht. Sie 
stand vor dem Kölner Dom und über ihr lag ein 
großes dreckiges Tuch. Vor ihr standen sehr viele 
Leute. Hans war angespannt. Gleich würde er in die 
Zukunft reisen. Nun war es so weit. Er nahm das 
Mikrofon in die Hand und redete los:„Hallo,ich bin der 
Erfinder dieser Zeitmaschine .Ich werde die 
Zeitmaschine jetzt ausprobieren."Hans gab in die 
Tasten ein halbes Jahr später ein .Dann drückte er 
noch auf g für go. Der Erfinder stellte sich in Röhre die 
er aus Glas gemacht hatte. Er schloss die Augen, 
hörte einen lauten Knall und als er die Augen  öffnete 
sah den Dom. Der sah aber nicht aus wie immer, 
sondern wie ein ganz großes K! Er entdeckt eine 
Frau. Sie hatte aber keine normalen Schuhe an, 
sondern eher fliegende Rollschuhe. 
Er erblickte eine große Villa wo ein Schild vor stand. 
Auf dem Schild stand "Eintritt verboten!" Hier lebt 
Henriette Reker. Hans wunderte sich. Lebte Henriette 
Reker in Köln? Kurz ging er einmal ums Haus .Doch 
oh Schreck! Was war das? Er guckte durch ein 
Fenster und sah eine Kiste. Auf ihr stand "Vorsicht  
hoch gefährlicher Sprengstoff!". Hans dachte nach. Er 
musste die Menschen in Köln retten. Doch wie 



 

 

schaffte er das? Er könnte vielleicht ein Gegenmittel 
erfinden. Ja, genau, das war es! Er erfand ein 
Gegenmittel.  Doch aus welchen Zutaten? Hans reiste 
direkt wieder in die Gegenwart. Dort angekommen 
rannte er sofort ins Labor. Er nahm einen großen Topf 
und schmiss ein vergammeltes Hosenbein, einen 
kaputten Stiefel, Pferdehaare und ein wenig anderes 
Zeug hinein. Nun rannte er zurück zum Dom, wo alle 
Leute gegangen waren oder lästerten. Der 
Wissenschaftler reiste wieder in die Zukunft und lief 
zu dem Fenster der Villa. Es war offen. Er schmiss 
das Mittel in die Kisten. Oh Schreck! Ein Mann kam 
und nahm die Kisten. Er hatte ihn nicht gesehen. Puh! 
Schnell rannte Hans dem Mucki-Man hinterher. Der 
Mann ging in den Dom. Hans hörte ihn sagen: "Wir 
müssen den Dom nur noch kaputt machen, dann 
kriegen wir unsere Belohnung von Henriette.".Er 
drehte sich in Hans Richtung. Hans duckte sich 
schnell. Der Mann, der mit Muckies überfüllt war, sah 
ihn nicht. Schnell Schlich Hans raus. Er ging in einen 
Laden. Dort kaufte Hans sich fliegende Rollschuhe. 
Als er zurück kam, hörte er einen lauten Knall. Er 
spürte ein Vibrieren unter den Füßen. Natürlich war 
nichts passiert, wegen dem Gegenmittel. Hans fühlte 
sich gut! Er hatte ganz Köln gerettet. Wie? Das bleibt 
geheim! Hans, dem Wissenschaftler, würde es eh 
keiner glauben. Das Mittel gab den Kölnern ein 
zweites Leben. Die Männer kamen hinter Gitter und 
Henriette wurde in ein Altenheim gesteckt. Genau so 
erzählte Hans die Geschichte seinen Enkeln.  
 


