
Die Wärmeagentur 

 

Hallo, ich heisse Bella, um genau zu sein Bella Miller. 

Ich wohne in einem großen Hus in Porz und besuche dasStadtgymnasium der Klasse 5c. Kennt ihr noch 

diese komischen Dinger mit der Spitze womit man Kreise macht, ich glaube es heißt ähmm...ah ich 

habs...Zirkel...das gibt es heutzutage gar nicht mehr. Jetzt machen das unsere Roboter mit ihren 

Laseraugen. Wir machen heute einen Ausflug zum Kölner Dom. Wir dürfen frei rum laufen. Ich nehme 

meinen besten Freund Marco mit. Er muss mir helfen, das ich nicht hinfalle ich bin nämlich ziemlich 

ungeschickt und tollpatschig. Und...ähmmm...was soll ich schreiben...ah also...es gibt coole Dinge die sich 

geändert haben und nicht so tolle z.B. es ist immer warm auch im Winter. Irgendwie ist es toll aber 

irgendwie auch nicht, denn die Bäume trocknen aus und wir kriegen keinen Sauerstoff mehr als das wars 

was ich euch zu sagen hatte. Ich sitze gerade mit Marco in der Bahn und der anderen Klasse. Marco sagt 

die ganze Zeit :" Bella am Kölner Dom gibt es eine Wärmeagentur, wir könnten uns da mal umsehen und 

fragen ob sie es vielleicht kühler machen können." Ich darauf: " Das ist eine gute Idee Marco, aber dürfen 

wir überhaupt alleine rein?" "Klar dürfen wir alleine rein," sagt Marco.Als wir angelommen sind hören 

wir zuerst ganz laute kölsche Musik. Das war toll. Die ganze Klasse hat getanzt sogar die schüchterne 

Marielle. Da lernt man mal was kölsche Musik alles bewirken kann. Marco und Ich gingen zur 

Wärmeagentur.Da trafen wir auf sehr komische Leute z.B. eine Frau mit Clownsnase und ähm wie heißt 

diese Steckdosennase? "Schweinenase", antwortet Marco gelassen. Ach ja stimmt. Marco und Ich fragen 

einfach eine Frau die uns entgegenkommt ob sie die Temperaturen senken kann damit es mal regnet 

und kalt ist. "Geht, ihr Kinder, was macht ihr hier?" schrie die Frau. Ich sagte: " Ja,ok aber warum 

eigentlich?" Und dann wurden wir rausgeschmissen. Marco sagt: " Wie gemein sind die Angestellten in 

der Wärmeagentur! Dann schleichen wir uns eben rein!"  "Gute Idee", sage ich. Als wir uns 

reingeschlichen haben, haben wir etwas seltsames entdeckt. Marco und Ich zucken zusammen.Da war 

ein ZOONATAUSANDA. Einer der legendären Roboter. Er macht alles was man ihm befiehlt. Marco und 

ich haben eine geniale Idee. Wir befehlen ihm das er das Wetter auf Regen,nässe und kälte umstellt. Wir 

bedankten uns bei ZOONATAUSANDA. Wir rannten raus und stiegen in die Bahn. Plötzlich fing es an zu 

regnen. Wir spürten die Kälte. Aber Gotts ei dank saßen wir in der Bahn...noch trocken. Zu Hause 

angekommen freuten wir uns schon auf unser nächstes Abenteuer. 
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