
Die Kölner Abenteuermädels 

Es ist das Jahr 2099. In diesem Jahr gibt es in Köln zwei besondere Mädchen: Lena und 

Lilli. Die beiden sind die einzigen Zwillinge in Köln. Sie haben heute Geburtstag und wollen 

unbedingt ein Abenteuer erleben. Lena und Lilli haben auch zwei Hunde, Lulu und Lilu. 

Lulu gehört Lena und Lilu gehört Lilli. Die abenteuerlustigen Mädchen haben dieses Mal 

vor, in den Kölner Stadtwald zu gehen. Am Abend vor ihrem Ausflug flüstert Lilli Lena ins 

Ohr: „Ich habe Angst vor den tanzenden Gegenständen und Bäumen. Aber sag es bitte 

nicht Mama und Papa.“ „Ok“, antwortet Lena müde. „Gute Nacht, Lilli.“ „Gute Nacht, Lena“, 

sagen die Zwillinge müde. Am nächsten Morgen springt Lena auf und ruft: „Komm wir 

müssen los.“ Lilli erschreckt sich. „Warte, ich muss mich noch anziehen“, sagt Lilli 

gähnend. Lulu und Lilu sind bereits an der Leine. Alle vier steigen in ihr Super Car. Super 

Car ist ein fliegendes Auto, das sprechen kann. Das Auto fährt ganz automatisch. Super 

Car fragt: „Wohin soll ich euch fahren, Mädels?“ „In den Stadtwald, bitte“, antworten die 

Mädchen gleichzeitig. „OK“, sagt Super Car. Sie fahren am Rhein und am Kölner Dom 

vorbei. Sie sehen die große Innenstadt und sehr viele bunte Schiffe. Nach einer 

Viertelstunde sind sie im Stadtwald angekommen. Super Car sucht nur noch einen 

Parkplatz. Die Mädels steigen aus dem Auto aus. „Endlich frische Luft“, freut sich Lilli. Sie 

gehen tiefer und tiefer in den Stadtwald rein. Es wird immer dunkler. Doch plötzlich erklingt 

laute Musik und alle rufen: „Happy Birthday!“ Alle sind da, sogar ihre Tanten und Onkel aus 

Frankreich. Auf jedem Blatt der Bäume ist das Kölner Wappen drauf. Lilli hat keine Angst, 

sondern Spaß. Die Sonne scheint und jeder hat Spaß. Am Abend sagt Lilli zu Lena: „Das 

war die beste Geburtstagsüberraschung.“ „Ich glaube, hier in Köln ist jeder Tag ein 

Abenteuer“, sagt Lena freudig. „Ja, das glaube ich auch“, sagt Lilli müde. Beide schlafen 

glücklich ein. 


