
Die Veränderungen in Köln Kalk 

Ich bin zuhause und schlafe. Mein fliegender Wecker klingelt. Ich stehe 

auf. Plötzlich merke ich, dass sich alles verändert hat. Die Häuser 

schweben und sie sind sehr groß. Ich sehe das Auto meines Vaters 

schweben. Danach bin ich zu meinem Schrank gegangen, weil ich meine 

Kleider anziehen will. Aber ich muss meinen Fingerabdruck machen. 

Kurz darauf habe ich meinen Finger scannen lassen und der Schrank ist 

aufgegangen. Meine Kleider haben sich auch verändert. Etwas später 

ziehe ich meine Kleider an. Ich ziehe mein Lieblings-T-Shirt an, es ist 

schwarz und hat ein Muster. Danach laufe ich raus. Auf einmal sehe ich 

alle Häuser mit Feuer schweben. Nach einer Weile interessiert mich wie 

das Krankenhaus aussieht. Ich rufe ein Taxi, damit es mich ins 

Krankenhaus fährt. Ich bin so neugierig, weil ich zum ersten Mal mit 

einem schwebenden Auto fahre. Ich bin am Krankenhaus angekommen. 

Das Krankenhaus schwebt auch und ist groß. Danach bin ich ins 

Krankenhaus hineingegangen. Sofort begrüßt mich ein Roboterarzt. Der 

Roboterarzt fragt mich: „Willst du mit mir herumgehen?“ Und ich sage ja. 

Etwas später sind wir in ein Zimmer gegangen und ich sehe einen 

normalen Menschen. Ich frage den Roboterarzt: „Ist das nicht ein 

normaler Mensch?“ Er antwortet mir: „Nein, das ist ein geklonter 

Mensch.“ „Er sieht komisch aus“, sage ich. „Er hat blonde Haare, 

schwarze Augenbrauen und seine Hautfarbe ist hell.“ Danach sage ich 

zum Arzt: „Tschüss!“ Und habe mit meinem Uhr-Handy ein Taxi gerufen. 

Ich bin ins Auto hineingegangen und es bringt mich zur Schule, weil ich 

sehen will, wie sie aussieht. Ich bin angekommen und gucke die Schule 

an. Sie schwebt auch und ist groß. Dann bin ich in die Schule 

hineingegangen und mein Uhr-Handy piept. Und mein Uhr-Handy sagt 

mir auf Deutsch: „Hier befinden sich böse Roboter.“ Als ich näher 

gegangen bin, hat mein Uhr-Handy lauter gepiept. Hier vor einer 



Metalltür piept mein Uhr-Handy am lautesten. Aber bei der Metalltür 

muss man eine Kombi-Zahl eingeben. Danach habe ich mein Uhr-Handy 

gefragt: „Was ist die Kombi-Zahl?“ Mein Uhr-Handy antwortet: „Die 

Kombi-Zahl ist 15510.“ Ich habe die Nummer eingegeben und die Tür ist 

offengegangen. Und ich habe einen Rucksack gefunden neben der 

Metalltür. Ich gucke und da sind keine bösen Roboter, nur viele Säcke. 

Ich drehe mich um und sehe, wie sich ein Sack bewegt. Plötzlich sind 

hier viele böse Roboter. Ich habe geguckt, was in meinem Rucksack ist 

und auf einer Flasche steht „Lieb-Mittel“. Ich habe das Lieb-Mittel 

genommen und es auf den bösen Roboter geworfen. Ich halte diesen 

Rucksack vor meinen Kopf, damit mir nichts passiert. Das Lieb-Mittel ist 

wie eine Bombe geplatzt. Die bösen Roboter sind lieb geworden. Mein 

Uhr-Handy sagt zu mir: „Gut gemacht!“ Ich bin nach Hause geflogen mit 

meinem Jetpack und schlafe. 


