
Köln in der Zukunft – Die schwarze Gestalt 

Hallo, ich heiße Ben und ich möchte euch von meinem Abenteuer aus Köln in der Zukunft berichten.  

Es war ein wunderbarer Sommermorgen. Als ich aufwachte, war es schon hell, also stand ich auf, zog 

mich an und ging zum Frühstückstisch, den Mama schon gedeckt hatte. Als ich fertig war, putzte ich 

mir noch die Zähne und ging zu meinem schwebenden Gleiter vor der Haustür. Ich stieg ein und 

tippte im Navi die Adresse und Hausnummer von der Schule ein. Dann machte ich es mir in meinem 

Sitz gemütlich und fuhr los. Als ich ankam warteten schon meine Freunde Paul und Lars auf mich. „Hi 

Ben“, sagten sie, „Wo warst du denn so lange?“ Ich antwortete: „Sorry, ich kam ein bisschen zu spät 

aus dem Haus.“ Gemeinsam gingen wir zu unserem Klassenraum, als ich plötzlich etwas an der 

Glastür vorbeihuschen sah. Ich blieb überrascht stehen, bis Lars sagte: „Kommst du jetzt endlich, 

Ben?“. „Ja, ja, ich komme.“, antwortete ich. Die vorbeihuschende Gestalt behielt Ben erstmal für 

sich. Im Unterricht fragte Paul mich, wieso ich die ganze Zeit zu der Glastür rüberschaute. Zum Glück 

erwischte in diesem Moment Frau Luster, unsere Lehrerin, Paul und schimpfte mit ihm: „Paul, Erste 

Verwarnung!“. Danach gab Paul keinen Muchs mehr von sich, denn er hasste es verwarnt zu werden. 

„Puh“, dachte ich mir, das ist im letzten Moment noch mal gut gegangen. Nach der Schule fuhr ich 

mit meinem Gleiter wieder nach Hause. Als ich zu Hause war, spielte ich Lego und dachte über die 

schwarze Gestalt nach. Sogar abends im Bett ging sie mir nicht aus dem Kopf. Am nächsten Morgen 

war ich sehr früh in der Schule, da ich nachsehen wollte, ob die Gestalt immer noch da war. Da sah 

ich sie auch schon wieder den Flur entlang schleichen. Ich folgte der dunklen Person unauffällig, als 

sie um eine Ecke bog. Vorsichtig guckte ich um die Ecke, doch die Gestalt war weg. Wie vom 

Erdboden verschluckt.  

Plötzlich nahm ich einen großen Schatten wahr und zwar direkt hinter mir. Es war die Gestalt. Sie 

hatte einen ganz schwarzen Anzug an. Zum Glück kam in diesem Moment Frau Luster auf mich zu 

und die Gestalt musste schnell fliehen. Als ich im Klassenraum saß, starrte ich die ganze Zeit auf den 

Kölner Dom, den man vom Fenster unserer Klasse aus sehen konnte. Ich dachte darüber nach, dass 

die Gestalt ungefähr 21 Jahre alt und recht kräftig gebaut war. Nach der Schule grübelte ich den 

ganzen Tag nach, wie ich am nächsten Tag die Gestalt verfolgen könnte. Ich hatte mich entschieden.  

Am nächsten Morgen stand ich am Bücherregal, nahm ein Buch heraus und las erstmal eine halbe 

Stunde. Dann, als ich fertig war, schlich ich aus dem Klassenraum und verfolgte erneut die Gestalt. 

Ich hatte ihm schon eine Falle gestellt, doch als mich die Gestalt sah, rannte er weg. Ich hechtete 

hinterher und kurz darauf wurde er von Roboterpolizisten gefasst. Die Roboterpolizisten gehörten zu 

meiner Falle und ich war sehr froh, dass die Gestalt reingetappt war. Kurz darauf wurde er abgeführt. 

Bei der Gestalt handelte es sich um einen Meisterdieb, der schon seit mehreren Wochen gesucht 

wurde. Aber jetzt war ja der ganze Spuk zum Glück vorbei.  


