
Gefahr bei der Roboter-Hochzeit  

 

Hey, ich heiße Jessy und bin 16 Jahre alt. Heute ist der 23.04.31026. Meine allerbeste Freundin Sila 

hat mir gesagt, dass ihre Roboterfreundin hier bei uns in Köln an der Groov heiratet. Wir alle, also 

Tim (ein Freund), Sila und ich sind herzlich eingeladen. 

Eigentlich stehe ich nicht auf so romantische Hochzeiten, aber zwei Dinge sind supergut: Roboter-

Hochzeiten sind immer super und da werden Spiele gespielt und es gibt gratis nie endende Lollies. 

Am allerbesten ist aber, dass ich dort aufpassen darf. Ich darf die flying Polizistin sein. Ja, das sind 

ganz normale Polizisten, nur eben auf weiterentwickelten Hoverboards; die sind superschnell und 

naja, das ist mein heimlicher Traum. Ich wäre so gerne eine richtige flying Polizistin. 

Heute ist endlich die Hochzeit. Ich habe mir ein Telepathie-Shirt angezogen. Damit kann ich mich 

teleportieren und Sprachnachrichten senden. Ich habe auch einen Partner: Tim. Manchmal ist er 

etwas komisch geheimnisvoll, aber er ist sehr nett und mein allerbester Freund. Bisher haben wir 

noch nicht sehr viel Verdächtiges gesehen, außer so einen komischen schwarz gekleideten Mann. 

Ich habe mir ein paar Notizen über ihn gemacht: 

 
  Name: unbekannt 

  Alter: unbekannt, sieht aber so ungefähr wie Mitte/Ende 30 aus.  

   Behauptet, er sei der Bruder des Onkels des Vaters des Trauzeugen Freund.  

 

Bisher stand er immer am Gitter, das zum Rhein ging. Ein Paar blickte immer wieder zu ihm 

hinüber. Höchstwahrscheinlich hatten sie Angst, dass er dort runter fällt, denn dort ist eine enorme 

Strömung. Ich sendete Tim alle diese gesammelten Infos und sagte ihm, er soll Augen und Ohren 

offen halten.  

Auf einmal kam ein lauter Tusch. Ich schreckte zusammen: ein langer Kölner Karnevalszug kam die 

Groov herunter. Stimmt! Ich habe ganz vergessen, dass heute Karneval ist. Eigentlich müsste ich als 

Kölnerin ja Bescheid wissen. Als ich zurücksah, war der schwarz gekleidete Mann weg. Ich fragte 

Tim, ob er ihn gesehen hatte. Da antwortete er, er sei neben dem Paar. Und da sah ich ihn: er hatte 

ein böses Lächeln aufgesetzt und seine Arme ausgestreckt. Im letzten Augenblick merkte ich, dass 

er das Paar in den Rhein schmeissen wollte. Ich sagte Tim Bescheid und rannte und rannte. 

Dooferweise musste ich direkt durch den Karnevalszug durch. Dann hatte mich 10 Clowns mit 

Konfetti beschmissen. Ich stiess sie nach hinten und rannte weiter. Ich konnte gerade noch sehen, 

wie Tim den Verdächtigen zu Boden stiess, doch ich konnte das Paar nicht sehen. Ich guckte mich 

um: Nichts! Ich ahnte etwas Schlimmes. Schnell sah ich zum Rhein, Mist. Silas Roboterfreundin 

schwamm, und dabei kann sie eigentlich nicht schwimmen, im Rhein! Ich sah auch mehrere Tote. 

Ich wollte ins Wasser springen, um die Opfer und die Braut aus dem Wasser zu holen. Als ich sah, 

dass die Roboterbraut mit letzter Kraft alle aus dem Wasser zog und unterging. Sie hatte sich für 

viele Leute geopfert. Es kamen flying Polizisten und Krankenwagen. Ich berichtete alles. Sie 

nahmen den schwarz gekleideten Mann fest und Tim und ich wurden zu echten flying Polizisten 

ernannt.   


