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Ärger im Kölner Stadion   

Im Jahr 2027 war ich Alpinator, der Fußballroboter, in Köln. Ich traf mich mit dem besten 

Fußballer der Welt. Das war Messi. Wir trafen uns im Kölner Stadion. Ich erzählte ihm, 

dass dort ist ein großer böser Mensch ist. Da bekam Messi Angst. Nach ein paar Minuten 

bemerkte ich was an der Tribüne. Das war ganz schnell und rannte wie ein Blitz. Ich 

wusste, wer das war. Es war Flash. Er rannte zu Messi und fragte: „Was ist denn los, 

Messi?“ Messi antwortete: ,,Hier ist ein starker großer böser Mensch.“ 

Ich sagte: ,,Wir müssen ihn besiegen.“ Flash und Messi schrien: ,,Ja! Ja! Aber trotzdem 

müssen wir auf uns aufpassen.“ Wir wollten uns einen Plan überlegen, wie wir den bösen 

Menschen besiegen.  

Ich überlegte von morgens bis abends, was wir machen würden. Aber am 27.06.2027 war 

mein Geburtstag und als Geburtstagsgeschenk hatte ich für mich selbst einen perfekten 

Plan ausgedacht. Ich schreib schnell der Whatsappgruppe, dass heute mein Geburtstag 

sei und ich den perfekten Plan ausgedacht hatte. Sie schrieben mir, dass sie das cool und 

super fänden. Wir trafen uns am Kölner Dom, und ich erklärte meinen Plan. Ich wusste, 

dass der große böse Mensch als nächstes zum Kölner Stadion gehen würde. Dann fuhren 

wir schnell zum Stadion. Nach 15 Minuten kamen wir am Stadion an. Wir schlichen ganz 

langsam und leise rein. Dann sah ich den großen bösen Mensch. Er war fast zwei Meter 

groß. Flash, Messi und ich sprachen uns ab, damit nichts falsch laufen würde.  

Messi und ich holten uns fünf Bälle. Flash holte sich ein Seil. Messi und ich trennten uns. 

Ich stand im Norden und Messi im Süden. Flash stand vor dem bösen Menschen. Ich 

schrie: „Los Flash, los!“ Flash band das Seil um den großen bösen Mann und machte 

einen Knoten. Messi und ich schossen die Bälle auf ihn, bis er aufgab. Als wir alle Bälle 

aufgebraucht hatten, gab er auf. Er sagte: „In mir ist eigentlich jemand anderes 

gefangen.“ Er zog seine Kleidung aus und ich dachte, dass ich träume. Da stand Hennes 

vor uns. Er entschuldigte sich und wir nahmen die Entschuldigung an. Zu guter Letzt 

feierten wir im Kölner Dom eine Party.  

 

 

 


