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Der kölsche Alptraum 

Die Geschichte spielt im Jahre 2998. Die Roboter haben die ganze Welt erobert. Die Stadt 

Köln ist am meisten betroffen. Dort müssen die Menschen in der Kanalisation leben. Sie 

bilden dort Gruppen. Die Gruppen bauen Waffen, um sich zu verteidigen. Eine Gruppe 

heißt „Die Rächer“. Sie ist die berühmteste Gruppe. Viel hat sich verändert und wo vor 100 

Jahren noch der Kölner Dom stand, steht nun ein prunkvoller Palast. Hier nun beginnt 

unsere Geschichte. 

Es war im Frühling 2998, als die Rächer ihre Stadt zurückerobern wollten. Sie mussten 

dazu in den Palast gelangen. Die Rächer waren schon oft im Palast. Die Rächer waren 

Bane, Jonas und Clark. Die Stadt Köln war eine Roboterstadt. Der Rächer Bane 

versteckte überall Kameras. Alle Roboter konnten sich teleportieren. Bei einem Versuch, 

die Stadt zurückzuerobern, wurden sie erwischt und ins Gefängnis gesteckt. Zum Glück 

hatte Bane einen Schweißbrenner dabei. Sie kamen frei und flohen aus der Roboterstadt. 

Jonas war sauer, dass sie gefangen genommen worden waren. Nun mussten alle härter 

trainieren. Jetzt ging es richtig los. Nun versuchten sie jede Woche in den Palast 

einzudringen. Sie kamen nun öfter in den Palast, aber nie bis zum König. Trotzdem 

feierten sie ihre kleinen Erfolge. Eines Tages überbrachten die Roboter eine Nachricht. 

Darin sah man, wie sich der Roboterkönig als Jonas Vater entpuppte. Jonas war starr vor 

Entsetzen. Er dachte sich, dass das nicht stimmen konnte. Er sagte: „Das darf nicht wahr 

sein!“ Aber es stimmte. Jonas schloss sich drei Wochen ein. Sein Team programmierte 

nur noch Roboter um. Ihr Ruhm schwankte und ihre Ehre auch. Nichts munterte Jonas auf. 

Er war verwirrt. Das Einzige, was er noch plante, war die Rückeroberung der Stadt. Bane 

und Clark machten nicht mehr mit. Sie hatten genug und waren traurig, dass sie es nie bis 

zum König schafften. Bane baute zwei Jahre an seinem zu Hause weiter. Das Gleiche tat 

auch Clark. Als Clark fertig war, baute er eine Waffe die alles schmelzen ließ. Bane baute 

100.000 Roboterdrachen. Diese stattete er mit den Waffen von Clark aus. Jonas hatte sich 

wieder gefasst und 900.000 Roboterkrieger gebaut. Damit marschierten die Rächer in den 

Palast. Es wurde eine lange Belagerung bis sie den Roboterkönig stürzten. Jonas Vater 

besann sich und umarmte Jonas. Es tat ihm alles leid. Nun lebten sie in Frieden und die 

Stadt war gerettet. 


