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Der Roboterhund 

Meine Geschichte spielt 2998 in einem Wald und in der Stadt. In der Geschichte sind die 

beiden Hauptfiguren ein Roboterhund und Max, der neunjährige Junge.  

An einem sonnigen Tag ging Max durch Köln. Es war sehr spät. Er ging in einen Laden 

auf der Schildergasse und war sehr erstaunt, dass niemand dort war. Plötzlich ging das 

Licht aus und die Türen wurden zugeschlossen. Auf einmal tauchte hinter ihm ein kleiner 

Schatten auf. Gleich darauf stand ein gewöhnlicher Hund vor ihm. Ein Licht flackerte auf 

und Max erschrak. Aber dann bemerkte er, dass der Hund leuchtete. Sein ganzer Körper 

glühte in der Dunkelheit. Der Hund versuchte die Tür aufzumachen, jedoch ohne Erfolg. 

Darum musste Max die Nacht über hier bleiben. Er freundete sich schnell mit dem 

Roboterhund an. Dieser legte sich neben ihn und ließ sich kraulen. Am Morgen wachte 

Max auf und stellte fest, dass er auf dem kalten Boden des Geschäftes lag. Da ging mit 

einem Mal die Tür auf. Max versteckte sich schnell hinter einem großen schwarzen Regal. 

Dort hockte er zusammengekauert und lugte ängstlich hinter dem Schrank hervor. Der 

Ladenbesitzer, ein älterer Mann mit einer dicken Hornbrille auf der Nase, ging in die obere 

Etage. Max schaute ihm hinterher. Der Mann ging langsam und keuchend die schmale 

Treppe hinauf. Jetzt hatten Max und sein Roboterhund die Möglichkeit aus dem Geschäft 

zu flüchten. „Jetzt oder nie“, dachte sich Max und schaute seinen Roboterhund an. „Psst, 

komm mit!“, flüsterte Max und die Beiden verließen fluchtartig den Laden. In der Stadt 

drehte er sich nur ganz kurz um und da war der Hund auf einmal weg. Er hörte jedoch ein 

leises Bellen und folgte diesem in Richtung Stadtwald. Der Stadtwald war ein dunkler Ort. 

Der Tierpark, den es vor Jahren hier gab, war nicht mehr da. Auch die Spazierwege waren 

zugewuchert. Max ging ganz langsam und vorsichtig durch das Geäst. Er rief leise: 

„Roboterhund, wo bist du? Komm zurück!“  

Er hörte leise Schritte hinter sich und ein Knacken im Geäst. Er dachte, dass sei nur ein 

kleines Eichhörnchen. Aber da wurde es mit einem Schlag dunkel und er fiel auf den 

Waldboden. Jemand hatte ihn niedergeschlagen. Er merkte nur, dass er über den Boden 

gezogen wurde. Man brachte ihn in eine Hütte. Dort erwachte er wieder und vernahm 

wieder das leise Bellen des Roboterhundes. Dieser musste ganz in der Nähe sein.  

Der Roboterhund klappte sich in einen silbrig glänzenden Hund um und nahm die die 

Verfolgung auf. Er hatte eine eingebaute Kamera im Kopf. Das war eine 

Wärmebildkamera. Der Hund lief immer tiefer in den Wald hinein und fand dort einen 

Höhleneingang. In der Höhle lag Max auf dem Boden. Er war gefesselt und geknebelt. Der 

Roboterhund befreite ihn. Schnell liefen sie weg. Als sie aus dem Wald herauskamen, 

sagte Max: „Guter Hund!“ Sie schauten sich den Rest des Tages die Sehenswürdigkeiten 

der Stadt Köln an und sie hatten viel Spaß. 


