
 

Der Roboter 
 

 
„Hallo ich heiße Mimi und bin 12 Jahre alt. Ich und  mein Bernersennhund 

Moppel warten auf  meinen Freund Jonny und meine Freundin Wilma. 

Okay, bis die kommen, erzähle ich auch noch was. Wir leben in Köln 

genauer gesagt neben dem Kölner Dom. Wusstet ihr“, wollte  Mimi gerade 

aussprechen, da klingelte es. DINDONGDINDONG. Da schrie  Mimi: 

„Ich komme ja schon“, aber da hatte Mimi´s Oma die Tür auf-gemacht, 

weil Mimi, Jonny und Wilma wollten shoppen  gehen im Kölner Dom. 

Vielleicht denkt ihr, das wäre nicht möglich, aber es geht weil der Dom ist 

ein Shopping Center. Da sagte Jonny: „Kommt wir gehen los.“ Da sagte 

Jonny: „Ich guck mich kurz um, weil die Mädchen eh noch neue Kleider 

brauchen. Jonny sagte: „Wir treffen uns in 10 Minuten.“ Da sagten beide 

Mädchen gleichzeitig: „OKAY!!!“. Dann gingen sie los. 4 Stunden später 

kamen sie mit 938 Tüten wieder, weil sie 32 Kleider, 38 Paar Socken, 19 

Hosen, 93 Röcke und 756 Oberteile gekauft haben. Jonny war fast in 

Ohnmacht gefallen. Auf einmal sagte Jonny: „ Okay ich glaube wir essen 

ein Eis und dann fahren wir Hingo. „Hingos sind Hightech Boote", sagte 

Wilma. Aber auf einmal machte es: „BIBBIBBIBBIBBIB, bitte verlassen 

sie das Gebäude. BIBBIBBIBBIBBIBBIB das ist keine Übung!!! Bitte 

verlassen sie das Gebäude.“ Da rannten sie raus. Und als sie draußen 

waren, wollte keiner mehr ein Eis essen. Deswegen wollte sie Hingo fahren. 

Als sie bei der Hingo Station waren, war da nur ein einziges da. Auf 

einmal schrien alle drei: „AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!“ Auf einmal 

sagte Wilma ängstlich: „Das ist ein Hightech Roboter.“ Da sprach Jonny: 

„Den hat jemand bestimmt Mister Mingo geschickt?“ Aber da schrie 



 

Mimi:“Das ist nicht der Roboter von Mingo, weil der hat kein 

Mingozeichen. Trotzdem müssen wir ihn zerstören.“ Mimi nahm einen 

Stock der da lag, nahm ihn und schlug gegen den Roboter. Der fiel zu 

Boden. „Puh, nochmal Glück gehabt.“ Und dann fuhren sie nach Hause. 

War das aufregend!!! 

 


