
Kölner Rhein in Not 

 
 

Am 21.04.2017 kam ein junges Mädchen namens Elsa in die Stadt Köln. 

 

Weil alle Leute in ihrem Heimatland davon erzählten, dass Sven der König  

von Deutschland, den Rhein zerstören wollte und weil sie ihre Eltern 

verloren hatte, zog sie nach Köln an den Rhein.  

 

Am Abend lag Elsa in ihrem Bett und konnte nicht einschlafen, weil irgendjemand 

an ihre Tür klopfte. Also ging Elsa raus und schaute nach, wer es war. Vor ihrer 

Tür hockten zwei Mädchen. „Entschuldigung,“ sagten beide im Chor. „Ist schon 

gut, ich heiße Elsa, und werde den Rhein retten!“ „Ich bin Anna und das ist meine 

Zwillingsschwester Viktoria.“ Nach dem Gespräch fragten Viktoria und Anna ihre 

Eltern, ob sie bei Elsa schlafen könnten? Für sie ging es okay, und für Elsa auch. 

Als es schon ganz spät war fragte Anna Elsa:,, Kann ich dir vielleicht helfen?“ 

„Natürlich!“, antwortete sie sofort. 

Am nächsten Morgen machten sich Elsa und Anna auf den Weg zu Svens Schloss, 

welches direkt am Fort-X im Agnesviertel lag. Vor Svens Schloss stand ein Zwerg 

Er rief: ,, MINI MINI MOKA?“ Das bedeutete so viel wie:  „Wer möchte etwas 

kaufen?“ Anna fragte: ,,Was kann man den kaufen?“ „Eine Blume, die Gold 

spucken kann, einen automatischen Holzeinwerfer und einen Roboter, in den man 

nur ein Passwort eingeben muss, und dann vereist er denjenigen, den man vereisen 

möchte!“, antwortete der Zwerg. „Gut, den möchten wir haben“, sagte Elsa. „Und 

wie viel möchtest du dafür haben?“, fragte Anna? „Also erst mal würde ich gern 

wissen warum ihr hier seid?“ „Wir sind hier um Sven für immer zu vertreiben“, 

meinte Anna. „Na ja. ihr kriegt in umsonst, aber ich würde euch gerne helfen.“ „Na 

dann komm mal mit kleiner Zwerg!“  

Als die drei am Rhein angelangt waren sahen sie auch schon Sven und seine 

Soldaten. Der Zwerg gab ein Passwort ein doch es stimmte nicht! Da bemerkte 

Sven sie. „Los!“, schrien Elsa und Anna so laut sie konnten. „Ja, ja, ich mach ja 

schon“, aber das Passwort war wider falsch! Als Sven sie fast erschossen hatte, 

tauchte auf einmal der Onkel vom Zwerg auf. Er gab 101 in den Roboter ein und 

zum Glück erfroren Sven und seine Soldaten auf der Stelle. 

 

Und die anderen lebten von nun an glücklich in Köln am Rhein! 
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