
Niklas 

Wo ist Louis 

Es war im Jahr 3071. Da war ein Junge namens Niki. Er stand am Rudolfplatz und aß eine 

Currywurst mit Pommes und trank eine Cola. Da ging Niki zum Derby des 1. FC Köln 

gegen Borussia Mönchengladbach. Vor dem Spiel traf er sich mit seinen Freunden Ian, 

Louis, Leon und Stella. Sie gingen ins Stadion hinein. Als sie im Stadion waren war es dort 

sehr leer. Das konnte eigentlich gar nicht sein, weil ja dort das Derby sein sollte. Ian und 

Stella sagten: ,,Hier ist irgendwas faul. “Louis musste mal auf die Toilette. Nach einer 

Weile war Louis immer noch nicht wieder da. Niki ging mal schauen wo Louis blieb. Louis 

war nicht mehr auf der Toilette. Er war verschwunden. Sie suchten im ganze Stadion, aber 

keine Spur von Louis. 

Sie gingen zu einem alten, neben dem Stadion stehenden Haus. Das Haus war verwittert 

und verfallen. Der Garten vor dem Haus sah aus wie ein Dschungel. Leon und die 

anderen bahnten sich einen Weg zur Haustür. Sie mussten vorbei an riesigen wilden 

Sträuchern und durch ein Meer von Brenneseln. Leon klopfte vorsichtig an. Es kam keine 

Antwort. Er klopfte noch einmal etwas lauter an die dunkle Holztür. Auf einmal hörten sie 

eine tiefe grimmige Stimme. Diese brummte: „Wer wagt es mich zu dieser Uhrzeit zu 

stören?“ 

„Wir suchen unseren Freund Louis“, antwortete Stella. Die Stimme sagte: „Hier war 

niemand. Ich kenne keinen Louis.“ Leon, Stella, Ian und Niki sahen sich an. Sie gingen 

wieder zurück zum Stadion. „Was sollen wir nur tun?“, fragte Ian. Sie fuhren mit ihren 

Hoverboards zu allen Orten, an denen sie sonst spielten. Keine Spur von Louis. Die letzte 

Station war der Kölner Dom. Sie standen auf der Domplatte und weiter keine Spur von 

Louis. Sie waren ratlos. Plötzlich hörte Niki einen Hilferuf. „Ist das Louis, oder höre ich 

schon Gespenster?“, sagte Stella. Ian rief: „Da, da oben! Auf dem Dom, da ist Louis!“ 

Louis stand ganz oben auf dem Dom und war an eine rot-weiß-gestreifte Rakete 

angebunden. Als sie ihn sahen, wollten sie schnell auf den Dom klettern. Doch sie hatten 

nicht damit gerechnet, dass da mit einem Mal viele schwer bewaffnete Roboter standen. 

Sie mussten sich einen Plan ausdenken. Es musste doch auch noch einen anderen Weg 

geben, um auf den Dom zu kommen. Ian sagte: „Diese Fieslinge!“ „Ja, genau“, stimmte 

ihm Stella zu. Leon hatte eine Idee. Sie mussten mit ihren Hoverboards den Dom 

hochfahren. Als sie hinauffuhren, ging das Hoverboard von Ian aus. Ian fiel aus 150 

Metern Höhe in die Tiefe. Doch kurz bevor er auf den Boden aufkam, eilte ihm Niki zu Hilfe 

und fing ihn auf. „Das war vielleicht knapp“, sagte Stella. Als sie den Dom betraten, 

flüsterte Leon: „Hier stimmt was nicht. Das ist eine Falle.“ 

Doch es war zu spät. Ganz viele Roboter traten hinter den Säulen hervor und gingen auf 

die vier Kinder los. Ian duckte sich und ging in Angriffshaltung. Er nutzte seinen Spezial-

Angriffssprung und rief sehr laut: „Sprung, Hieb und Kroko, die Rache wird serviert.“  

Die anderen drei kämpften gegen die restlichen Roboter. Stella rief: „Der Weg ist frei. Lass 

uns ganz schnell zu Louis.“ „Ja, schnell“, sagte Niki. Sie nahmen ihre Hoverboards und 

eilten hinauf zur Domspitze. Dort angekommen, sahen sie Louis. Sie befreiten ihn von der 



Rakete und nur einen Moment später flog die Rakete in den Himmel.  

„Weißt du, wer dich hier angebunden hat?“; fragte Niki. Louis antwortete: „Es war Darth 

Vader. Er wollte wissen, wo das Maskottchen vom FC Köln ist. Er wollte es entführen, da 

er ein Fan von Borussia Mönchengladbach ist.“ 

Da wurde es allen klar. Das Spiel war abgesagt worden, weil man Angst hatte, dass 

Hennes entführt wird. Deshalb hatten sie auch niemanden im Stadion angetroffen. Da 

Louis nicht gesagt hatte, dass Hennes im Kölner Zoo lebt war zum Glück nichts passiert. 

Alle waren nun wieder in Sicherheit. Dieses Abenteuer jedoch würden sie alle nicht mehr 

so schnell vergessen.  


