
Silvester ohne  Böller  

Es war ein kalter Tag an Weihnachten im Jahr 2999. Da gab es viele Geschenke. Es gab ein Set von 

Lego Köln Karten für den neuen Star Wars Film (STAR WARS 15 Die Verschwörung der Macht) 

und noch vieles mehr. Außer den Geschenken gab es aber auch eine ganz blöde Sache. Silvester 

sollte in ganz Köln ausfallen. Es sollte ein Silvester ohne Böller, ohne alles werden. Nur wegen 

diesen Leuten, die die Menschen aus Köln bestehlen wollten und die Polizei wusste noch nicht mal, 

ob es die Diebesgruppe überhaupt gab.  

Ich und meine zwei besten Freunde sollten Silvester aber doch noch retten. Mit Superhirn Mark und 

Pascal, der immer Probleme hat, weil er sich in jedes Mädchen aus der Klasse verliebt, erlebte ich 

ein großes Abenteuer.  

Gesten holte ich sie mit meinem Hoverboard ab. Wir fuhren schnell zum Kölner Dom. Der Kölner 

Dom war weihnachtlich geschmückt. 

Kommt, wir gucken wo Herr Oberwachmeister Brown ist, wollte ich gerade sagen, aber da war er 

schon. „Hi Leute was gibt’s denn?“, lispelte er. „Wir wollen wissen, warum Silvester nur wegen 

einer Diebesgruppe, von der noch niemand weiß, ob es sie überhaupt gibt, absagt wird?“, fragte ich. 

„Ja“, sagte er. „Davon habe ich auch gehört. Davon darf ich eigentlich nichts sagen. 

Mmmmmmmmh, aber ihr seid es ja. Es ist so: Wir wissen, dass sie da sind. Wir wollen sie nur in 

die Flucht schlagen. Alle sollen denken, dass die Gangster nicht böse sind.“(Herr Brown hat es sich 

übrigens angewöhnt, wenn er ein Geheimnis erzählt nicht zu lispeln.) Mark betonte direkt: ,,Aber 

das sind die Gangster doch, sie wollen alle bestehlen, Köln ist in 

Gefahr!“ BUMMS,BUMMS,BAMMS! machte es im diesem Moment. „Was ist das?“, fragte ich. 

Pascal sagte: ,,Das ist ein Dingsbums, was aussieht wie ein Herz.“ „Pascal, du Angsthase, das sieht 

gar nicht wie ein Herz aus.“ „Das ist doch klar, was das ist. Das ist eine Zeitmaschine“, sagte Mark 

angeberisch. Die Zeitmaschine landete vor uns. Eine Tür ging auf. Ein sehr alter Mann kam raus. Er 

sagte: „Ich bin Moritz Müller. Ich bin ein Zeitwanderer. Ich war eben im Jahr 3000. Die 

Diebesgruppe hat nicht nur alle bestohlen, sondern auch noch den Kölner Dom zerstört. Ich kann 

euch aber sagen, wer es war. Der komische Postbote George, der Clown der immer in Köln 

rumläuft, der Jongleur und noch Jakob.“ 

„Warte kurz!“, sagte ich. „Du heißt Moritz Müller?“ Moritz antwortete: „Ja!“ „Ich heiße Paul 

Müller“, sagte ich. „Bin ich wirklich der Auserwählte? Ich weiß, dass du Recht hast. Brown nimm 

alle sofort fest.“ Das geschah dann auch und Silvester war gerettet. Alle waren glücklich und Moritz 

Müller flog zurück in die Zukunft.  


