
ACHTUNG!!! Angriff auf Köln 
von Jan, Philipp und Lukas 

 

Es begann an einem regnerischen Tag. Die drei Freunde Jan, Philipp und Lukas trafen sich bei Jan 

zuhause, die drei wollten Disco mit Jans Discolampen machen. Da klingelte es an der Tür. 

Als Jan die Tür öffnete, war niemand da und er guckte in den Briefkasten. Dort war nur der Kölner 

Stadtanzeiger. Jan nahm ihn mit in sein Zimmer. Den Dreien fiel sofort die Schlagzeile ins Auge: Science-

Fiction-Raumschiffe im Stadtteil Nippes gesichtet. 

Philipp las vor: ,,In Nippes wurden Raumschiffe wie von Star Trek gesichtet. Nach Schilderung eines 

Augenzeugen, gingen seltsame Männer umher und zerstörten den Park. Ein roter Krieger war 

anscheinend der Anführer.“ Philipp schlug vor, die Aliens zu eliminieren. Jan, Philipp und Lukas bauten 

sich eine Rüstung, die aus Schwert, Pfeil und Bogen bestand. Als die drei Freunde hinaus gingen, sah es 

ganz normal aus. Jedoch als sie drei Kilometer weiter gegangen waren, sah die Stadt traurig und düster 

aus. Der Dom war eine einzige Festung. Die Bewohner zogen die Außerirdischen auf Kutschen. 

Philipp wollte in den Dom eindringen, Lukas und Jan hielten es für eine gute Idee.Als sie drin waren, 

sahen sie auf den Stein der Heiligen Drei Könige. Ein Einwohner von Köln kam gerade mit einem 

geheimen Aufzug, der Mann winkte Jan, Philipp und Lukas zu sich. 

Die drei liefen zu dem Mann und fuhren mit ihm hinunter. Als die drei Freunde unten waren, erblickten 

sie eine unterirdische Stadt. Sie waren sie sehr erstaunt. Der Mann führte sie herum und sagte dann 

„Ach, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich heiße Ben ich bin ein Professor." Ben gab den dreien 

komische Chips und sagte: „Das sind Öffnerchips. Damit könnt ihr jede Tür aufmachen." Die drei 

probierten es an der Testanlage aus und jede einzelne Tür ließ sich der Anlage ließ sich problemlos 

öffnen. Ben führte sie noch ein bisschen herum. Sie hatten ein Labor, eine Waffenkammer und eine 

riesige Küche, es gab Schlafräume und Computerräume zum Pläne schmieden und Außerirdische. Die 

Außerirdischen hatten eine Zeitmaschine. Ben sagte: „Ihr müsst in die Zunkunft reisen und sie dort 

besiegen und in diese Kapsel stecken. Die Kapsel hat einen Verkleinerungs-Strahl, mit dem ihr sie 

einsperren könnt. Ach - und bevor ich es vergesse, durch unsere Zunkunfts-Spione wissen wir, dass sie in 

ungefähr 2000 Jahren schwach sein werden." Die drei gingen zur Maschine, stellten sich auf das Zeitpad 

und drückten auf den roten Knopf. Dann wurde alles schwarz. Alles drehte sich und sie waren im Jahr 

4016. Die Angreifer waren immer noch da, aber sie sahen jetzt ganz anders aus. Sie sahen tatsächlich 

schwach und alt aus. Jan, Philipp und Lukas mussten unbedingt den roten Krieger finden und ihn in den 

Apparat von Ben stecken, aber auf einmal raschelte es im Gebüsch. Lukas schlich zum Gebüsch und was 

fand er darin: Ein Heinzelmännchen! Das Heinzelmännchen erschrak fürchterlich und wollte weglaufen. 

Aber Lukas hielt es auf. Er sprach behutsam mit dem kleinen Wesen: Was machst du hier?" Das 

Heinzelmännchen antwortete ängstlich: Ich verstecke mich vor dem roten Krieger, er will mich fangen, 

damit ich für ihn arbeite. Mein Bruder Sebastian ist mit mir der einzige Freie!“ „Wollen du und Sebastian 

uns helfen?", frage Philipp. ,,Ja gerne, aber ihr müsst mir dafür helfen, meine Freunde zu befreien. 

Philipp antwortete voller Tatendrang: „Okay wir helfen dir!" Sie gingen zu dem Roten Krieger. Als sie da  

waren, stand der rote Krieger auf dem Balkon seines Palastes .Vor dem Palast standen drei Wachen. Sie 

schliefen. Da kam eine andere Wache und schrie: Wacht auf, ihr habt Schicht!" Die Wachen wachten auf 



und nahmen ihren Posten ein. Jan hatte eine Idee. Die Idee lautete so: Sebastian sollte unter den 

Wachen vorbeischleichen und dann das Tor der Burg herunterlassen. Dann wären die Wachen 

erschlagen und die Freunde könnten durch das Tor gehen. Als die Freunde den Plan besprochen hatten, 

waren die Wächter schon wieder eingeschlafen. Sebastian huschte schnell zum Hebel und ließ das Tor 

herunter. Die Wachen waren damit erst einmal beseitigt. Als die Freunde zum Roten Krieger 

vorgedrungen waren, saß er auf seinem Thron. Die Freunde schlichen hinter den Thron. Jan legte leise 

die Kapsel, die Ben ihnen gegeben hatte auf die Lehne und drückte den roten Knopf. Es dröhnte und der 

Rote Krieger war weg. Auf einmal waren alle weg es wurde ganz still. Die drei Freunde waren wieder 

daheim in der Gegenwart. Alle waren froh und Jan, Philipp und Lukas wurden als die Retter von Köln 

gefeiert. 

                                                                

 


