
Das NUBBEL-GAME                                             

Im Jahre 2099 langweilte sich ein Junge namens Kai und Kai war ein echter 

Klugscheißer  im Zocken! 

In diesem Jahr gab es zwei neue Erfindungen, das erste war 

Teleportierkaugummi, welches einen durch intensives Kauen an andere 

Orte bringen konnte, das zweite war ein Portal mit dem man in Videospiele 

reisen konnte! Als Kai das hörte dachte er keine Sekunde nach und kaufte 

sich diese Dinge. Nachdem Kai das neue Portal hatte suchte er sich das 

NUBBEL-GAME aus, las sich die Aufgabe durch und startete das Spiel. 

Und bevor er sich versah war er auf der Domplatte. Plötzlich stand ein 

Roboterhund vor Kai. Kai fragte ihn: „Wer bist du und wie heißt du?“ Der 

Roboterhund antwortete: „Erstens bin ich dein Gehilfe in diesem Spiel und 

zweitens heiße ich Black-dog, du kannst mich aber auch x-i-1 nennen. 

Deine Aufgabe ist es Karneval zu retten. Du muss den Nubbel einfangen.“ 

Das war keine leichte Aufgabe, denn der Nubbel konnte überall sein. Kai 

hatte insgesamt 12 Stunden Zeit um Karneval zu retten und das Spiel zu 

gewinnen. Da meldete sich der Roboterhund zu Wort: „Da hinten ist der 

Nubbel! In einer Kneipe, schnell hinterher!“ Sie stürmten hinterher, aber die 

Aufgabe war nicht so leicht, denn der Nubbel konnte fliegen. „Ok, wir teilen 

uns auf“, sagte Kai. „Nagut“, antwortete der x-i-1 im Laufen und so teilten 

sie sich auf. Kai verfolgte den Nubbel bis in einen die Kanalisation.  Dort 

flog der Nubbel am oberen Rand durch den Tunnel. Kai hatte zum Glück 

einen Teleportierkaugummi dabei. Er nahm ihn und schwups.....Oh, der 

Kaugummi teleportierte ihn ein wenig zu weit. Jetzt war Kai vor dem Nubbel 

und konnte ihm so den Weg abschneiden, weil jetzt hinter Kai eine Wand 

war. Doch da zückte der Nubbel plötzlich ein Messer und bedrohte Kai 

damit. Zing! Aber da passierte es! Auf einmal fiel der Nubbel fiel langsam 



zu Boden. Er war Ohnmächtig geworden. X-i-1 war hinter ihm und hatte ihn 

mit einem Beteubungspfeil abgeworfen.  Mission abgeschlossen! Kai war 

überglücklich, dass x-i-1 ihn gerettet hatte. Und so konnte Köln auch in 

diesem Jahr wieder Karneval feiern. Doch nun musste Kai in die reale Welt 

zurück und war aus dem Abenteuer raus! 
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