
Die  tollste  Zukunft 

Plang & Plong fahren grade mit der Schwebebahn nach Hause. Plang  ist  

ein Erfinder. „Plong, ich habe eine Überraschung für dich.“ „Toll! Ich will die   

Überraschung sehen!“, ruft Plong. „Dann komm her!“ Das lässt Plong sich 

nicht zweimal sagen. Die Überraschung ist ein Roboter. „Der Roboter kann  

das ganze Haus putzen. Da kann man den Roboter einstellen. Aber pass 

auf! Wenn du auf den roten Knopf drückst, dann dreht der Roboter durch.“  

Plong  verspricht,  dass er keinen Unsinn machen wird. Doch dann passiert 

es! Plong verwechselt rot mit orange. Der Roboter dreht durch und rennt 

schnell wie der Blitz aus dem Haus. Plong läuft hinterher. Der Roboter ist 

weg. Plong traut  sich  nicht  es Plang zu sagen. So geht er traurig ins Haus 

und legt sich ins Bett. Plang findet es aber auch so heraus. Plang überlegt, 

was er machen kann. Da fällt im etwas ein. Ich könnte doch etwas 

fliegendes erfinden. Er holt einen Rucksack und zwei  Dosen. Die Dosen 

haben aber keinen Boden. Mit Tesafilm klebt er die Dosen fest. Er zündet 

die Dosen an und düst los. Und er sieht tatsächlich den Roboter. Plong liegt 

in der ganzen Zeit zuhause traurig im Bett. Plötzlich hört er Schritte. Ins 

Zimmer kommt Plang. Und in seinen Händen hält er den Roboter. Plong 

freut sich.  „Entschuldigung Plang, dass ich auf den roten Knopf gedrückt 

habe.“  „Es doch nicht so schlimm. Es ist ja alles  doch noch gut gegangen“, 

versucht ihn Plang zu trösten. Aber  vor  der Tür geht auf einmal ein großes 

Geschrei los. Sie rufen: „Plang, er ist ein Held! Er hat den Roboter 

gefangen!“ Und auch Plog lobt Plang.  

Und von da an ist dieser Düsenrucksack in jedem Geschäft zu kaufen. So  

wird Plang berühmt. Am nächsten Morgen gucken Plang und Plong  fern. 

Und da sehen sie Plang im Fernseher.    

Tschüs bis zum nächsten Mal.  



Das ist das Jahr 30019!  
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