
NOCH GERADE SO GERETTET!            Von Paula und Lea 

Heute war Franziska mit ihren Eltern bei einer Führung im Museum. „Und hier sind die Knochen 

der Heiligen Drei Könige", sagte der Mann, der die Führung leitete. Nach der Führung gingen 

Franziska und ihre Freundin noch essen und fuhren danach nach Hause. Am nächsten Morgen 

schaltete Franziskas Vater den Fernseher an. Er wollte seine Lieblingsmontagssendung sehen. 

Doch plötzlich sah er etwas im Fernseher, das ihn erschreckte und er rief: „Franziska! Sieh doch! 

Jemand hat die Knochen der Heiligen Drei Könige gestohlen!" Franziska und ihre Eltern fuhren 

erschrocken zurück zum Museum, um den Mitarbeitern zu helfen, die Knochen zu finden. Dort 

angekommen sahen sie vor dem Eingang einen Polizisten, der nach Hinweisen suchte. Als der 

Polizist an einen anderen Ort ging, huschten Franziska und ihre Eltern heimlich ins Museum,  um 

selber zu ermitteln. Als sie im Inneren waren, sahen sie eine viereckige Maschine, die da ganz 

allein stand. „Der Dieb ist bestimmt mit diesem Ding geflohen", sagte Franziska. Da meinte 

Franziskas Vater: „Ich kenne diese Maschine aus meiner Lieblingssendung. Das ist eine 

Maschine, mit der wir in die Vergangenheit reisen können!" „Nein!", erwiderte Franziskas 

Mutter besserwisserisch. „Das ist eine Zukunftsmaschine!" „Wenn das so ist, probieren wir sie 

doch einfach aus!", schlug Franziska vor und schon kroch sie in die Maschine. Ihre Eltern folgten 

ihr zögernd. Plötzlich drehte sich alles um sie herum und sie fanden sich auf einer flachen Wiese 

wieder. Alles sah hier anders aus. „So sieht Köln also in der Zukunft aus!", staunte Franziska. „Da 

ist der Kölner Dom! Der aber sehr zusammengefallen ist! ", findet Franziska. ,,Im Kölner Dom 

kann man sich bestimmt gut verstecken", meinte ihre Mutter. Franziska hatte die Idee, dass sie 

in der Dom-Ruine nach dem Dieb suchen könnten. Alle fanden die Idee gut und sie suchten den 

Dieb im Kölner Dom. Plötzlich huschte ein Schatten vorbei. Sie folgten dem Schatten und ihnen 

fiel auf, dass er die Knochen der Heiligen Drei Könige in der Hand hielt. „Bleiben Sie stehen und 

geben Sie die Knochen her!", rief Franziskas Mutter. ,,It wed de Knoche nimmals hergebe!", rief 

der Mann und zog seinen Mantel aus. Doch er sah nicht aus wie ein normaler Mann. Er hatte 

grüne Haut, vier Arme und sechs Beine. „Der, der sieht ja aus wie ein ... Alien!", stotterte 

Franziska. „Ja it brauch de Knoche umme noche starker su werde!", rief der Alien. Danach 

blickte der Alien Franziska und ihre Eltern gemein an und rief: „Wenn it de Zatmaschin zerstör, 

komme it zurüt in de Vergagenheit ut ir pleibt in de Zukuft! Ut wen it zurüt in de Vergagenheit 

pin, werd it de Wellt behersen mit meine starke Knoche!" ,,Wie sollen wir ihn bloß aufhalten?", 

flüsterte Franziska ihren Eltern ängstlich zu. „Indem wir in die Vergangenheit reisen und die 

Zeitmaschine zuerst zerstören", erklärte Franziskas Vater. Schnell liefen die drei zur 

Zeitmaschine und schlüpften hinein. Doch bevor der Alien auch hineinkam, nahm Franziska die 

Knochen und machte schnell die Klappe zu. Wieder drehte sich alles und kurz nachdem sich alles 

gedreht hatte, standen sie im Museum vor der Zeitmaschine. Franziskas Vater holte sich schnell 

einen Stock und schlug die Zeitmaschine kaputt. Aber die Knochen bekam das Museum 

natürlich zurück. Und danach war der Fall geklärt. Der Direktor freute sich sehr, dass die 

Knochen wieder da waren und gab der Familie ein Alien-Plüschtier als Belohnung, worüber sie 

sich nicht so sehr freuten. Und wenn der Alien nicht gestorben ist, dann wird es langsam Zeit. 


