Der riesig gigantische Brand
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Hi, wir heißen Tom und Lena, wir leben in Köln im Jahr 2063. Wir sind Zwillinge und
machen alles zusammen: Zähne schrubben, iPad-Aufgaben, unsere Hobbys und noch viel
mehr. Außerdem sind wir 12 Jahre alt. Gerade sitzen wir, wie jeden Tag, in der
stinklangweiligen Bahn. Überall hängen 12XY-XXL-Galaxy Fernseher rum und wir fragen
uns, ob es denn gemütlich sei, oder ob wir noch ein XXL-Eis, das nicht schmilzt, haben
wollen. Das ist ja eigentlich ganz cool, aber wäre es nicht möglich einen XXL-XYZ-50Galaxy-3.7-Fernseher anzuschaffen? „Ding, dong, dong!“, schallte es aus dem
Lautsprecher. „Zum Robotersträßchen!“ „Schnell raus aus der Bahn!“, sagten wir beide im
Chor. Draußen war es so heiß, es waren über 40 Grad. Wir beide mussten so schnell wie
möglich ins Wärmeschutzzentrum, weil es sein konnte, dass wir sonst abbrennen. In der
darauffolgenden Nacht war es wieder sehr laut, weil unser Supermadämscha wieder
versuchte gegen die Sonne anzutreten. Viele standen am Fenster und beobachteten die
Stadt. „Hilfe!“, schrie plötzlich einer. „Der Hauptbahnhof brennt! Der Dom auch! Und die
Innenstadt!“ Plötzlich war es ein riesiges Gewusel. Babys und kleine Kinder fingen an zu
weinen, andere fingen an zu kreischen und zu brüllen. Die Hunde, Katzen und andere
Tiere, die natürlich nicht in den Häusern verunglücken sollten, bellten, jaulten, fauchten,
miauten, fiepten, sprangen wild durch die Gegend oder verkrochen sich. „Wir müssen da
raus!“, schrie ich Tom zu. „Wir müssen die Stadt retten!“, schrie er zurück. Schnell rannten
wir zur Tür, öffneten sie, rannten raus und „Bumms!“. Das Supermadämscha war besiegt,
eine von ihren Riesenhänden berührte uns. Zischhhh! Wie ein riesiger Stromschlag
zischte es durch uns. Wir merkten, wie alles unter uns winzig klein wurde. Wir wurden
riesig

groß,

so

wie

das

Supermadämscha.

Auf

einmal

hatten

wir

komische

Kampfsonnenrüstung an. Anscheinend sollten wir jetzt gegen die Sonne kämpfen. Wir
kämpften mit unseren Wasserschwertern so gut wir konnten. Wir entdeckten einen grünen
Punkt an der Sonne. „Ihre Schwachstelle!“, schrie ich. „Wo? Ach da! Schnell, wir müssen
da reinstechen!“, brüllte Tom. Wir probierten es aus und die Sonne war nur noch halb so
hell wie vorher. Der riesig gigantische Brand erlosch von jetzt auf gleich. „Hurra, Hurra sie
haben es geschafft!“, riefen die Leute unter uns. Das Supermadämscha erwachte wieder,
überreichte uns einen Orden, darauf stand: Kölner Helden. Wir schrumpften wieder auf
normale Größe und waren froh, endlich wieder klein zu sein. Und nun ist unsere
Geschichte aus! Tschüss und Mickey Maus.

