
Retter der Zukunft 

Es sind schon 9.400 Jahre nach meinem Tod vergangen, schließlich haben wir schon das Jahr 12.500. 

Falls ihr euch fragt, wer ich bin und von wo aus ich erzähle, dann muss ich euch sagen, dass ich ein 

Engel bin und aus dem Himmel berichte. Ich heiße übrigens Jasper.  

Es hat sich sehr viel verändert in Köln, mehr als ich gedacht hätte. Ich kann euch ja mal ein paar 

Sachen aus Köln aufsagen. Zum Beispiel ist der Kölner Dom endlich keine Dauerbaustelle mehr. Er ist 

jetzt nämlich mit einem unsichtbaren Schutzschild umgeben, das die schädlichen Autoabgase abhält. 

Es gibt auch neue Tiere auf der Erde, denn es wurden mindestens fünfzig verschiedene Tiere 

miteinander gekreuzt. Sie leben alle im Kölner Zoo. Dadurch ist er auch mittlerweile einer der 

berühmtesten Zoos der Welt geworden. 

Aber dann gibt es auch wiederum schlechte Nachrichten aus der Zukunft, denn es wird immer heißer 

und der Rhein ist schon viele Jahre ausgetrocknet. Durch das Flussbett wurde dann die größte 

Autobahn Europas gebaut, auf der fliegende Autos in sechs Reihen nebeneinander und in drei Reihen 

übereinander fahren bzw. fliegen können. Leider haben sich auch viele Menschen zum Bösen hin 

entwickelt. Das liegt daran, dass es immer raffiniertere Waffen gibt. Zum Glück gibt es aber auch 

noch gute Menschen. Einer davon ist Ben. Von dem möchte ich euch jetzt gerne erzählen. 

Ben ist sehr beliebt und gut in der Schule. Sein liebstes Hobby ist „Hoverboard“ fahren. Hoverboards 

sind auch eine neue Erfindung aus der Zukunft. Ihr kennt doch noch Skateboards, oder? Die sind 

mittlerweile uralt. Stattdessen gibt es heutzutage sogenannte Hoverboards. Die sehen genauso aus 

wie Skateboards, nur ohne Rollen und natürlich können sie schweben. Das Gleiten auf Hoverboards 

ist Bens liebstes, größtes und neustes Hobby.  

Als er gestern nach der Schule nach Hause gleiten wollte und zwar mit dem neuen Hoverboard, fiel 

ihm etwas am Haus der Nachbarn auf, an dem er wie immer vorbei kam. Er hielt an. „Komisch, die 

Tür steht offen, obwohl Frau Meier noch arbeitet“, sagte er halblaut. „Hallo?“, rief er fragend in die 

offene Wohnung rein. Niemand antwortet ihm. Vorsichtig und behutsam schlich er hinein. „Alles 

dunkel und durchwühlt“, murmelte er vor sich hin. Dann hörte er einen Atemzug. Sein Herz pochte 

wie verrückt und seine Beine fingen an zu zittern. Er fühlte sich ganz schwach, doch er nahm all 

seinen Mut zusammen und ging weiter. „Alles durchwühlt“, flüsterte er. Er hörte nochmal ein Atmen, 

aber diesmal deutlicher und lauter als zuvor. Das war zu viel. Schnell knipste er das Licht an.  

Im selben Augenblick sprang ein schwarz maskierter Mann wie aus dem Nichts aus dem Fenster und 

auf die Terrasse. Ben rannte so schnell er konnte aus dem Haus, sprang auf sein Hoverboard und glitt 

mit mindestens 20 km/h um das Haus herum. Der Einbrecher war gerade ins Auto gestiegen, da zog 

Ben einen Zettel aus der Hosentasche raus und schrieb mit zitternden Fingern die Nummer des 

Nummernschildes auf. Danach verfolgte er das Auto vorbei am Kölner Dom, den Rhein entlang bis 

zum Eigelsteintor. Er hoffte, so herauszufinden, wo der Mann wohnte. 

Leider verlor Ben ihn hinter dem Eigelsteintor aus den Augen. Immerhin hatte er noch den Zettel mit 

der Autonummer. So konnte er die Polizei anrufen, was er auch prompt mit seinem Funkgerät tat. 

Das war übrigens nicht so ein Funkgerät, wie ihr es kennt. In der Zukunft sind Funkgeräte so eine Art 

Handy oder eher gesagt ein Smartphone, nur es sieht so aus wie eine Armbanduhr. Das Besondere 

daran ist, dass man ein Hologramm ausfahren kann. Ben fuhr das besagte Hologramm aus. 

Blitzschnell gab er die Nummer der Polizei ein. Gleich darauf erschien ein Polizist auf dem 



Hologramm. „Hi, hier ist Ben“, sagte er. Ben erklärte dem Polizisten kurz die ganze Geschichte und 

gab ihm die Nummer des Nummernschildes vom Dieb durch. „Ich werde ihn am Computer orten“, 

sagte der Polizist. Kurz blieb alles still. „Ja, ich habe ihn gefunden, er steht am Zoo“, sagte der Polizist 

weiter, „Ich werde meine Männer sofort dort hinschicken.“ Da der Zoo nicht weit von Ben entfernt 

war, entschloss er sich auch dort hin zu fahren. 

Tatsächlich, als er am Zoo ankam standen dort zwei Polizeiwagen. Es sah eigentlich ganz okay aus. 

Aber halt! Der Täter hatte einen Elektroschocker in der Hand und überwältigte damit die vier 

Polizisten. Jetzt hing alles an Ben. So schnell er konnte glitt er mit dem Hoverboard zur anderen 

Straßenseite. Da er zufälligerweise noch sein Lasertaschenmesser in der Hose hatte, das er zu seinem 

Geburtstag vor drei Wochen geschenkt bekommen hatte und sich seitdem in seiner Hosentasche 

befand, konnte Ben blitzschnell reagieren. Er schlug dem Täter den Elektroschocker aus der Hand. 

Sofort kamen alle vier Polizisten zum Täter gerannt und legten ihm Handschellen an. Zwei Polizisten 

gingen mit dem Täter schon mal ins Auto und flogen davon. „Ben, ohne deine Hilfe hätten wir das nie 

geschafft“, sagte einer der zwei anderen Polizisten zu Ben. Ben schwebte anschließend überglücklich 

nach Hause. Das war die Geschichte vom guten Menschen Ben.  

Jetzt habt ihr bestimmt ein Bild von Köln bekommen, wie es in der Zukunft aussieht. Ich bin froh, 

dass es noch solche Menschen wie Ben gibt, die unsere Zukunft retten.  


