
Das blaue Licht 
 

Es ist der 4.02.2099 und somit das letzte Karnevalsfest im 21. Jahrhundert. 

Dieses Karnevalsfest ist sehr besonders, deswegen haben wir in der Schule frei bekommen. 

Bei so einer Möglichkeit geh ich natürlich mit meiner Freundin Mila in das Cinedom, das größte 

Kino von ganz Köln. Und zwar in den Film Star Wars, 106. Teil. 

Wir sitzen im Saal. Alle sind gespannt auf den Film. Jeder hat ein Glas Kölsch in der Hand, auch 

Mila und ich. Wir sind ja schon 18! 

Plötzlich geht das Licht aus und der Film beginnt. 

Der Film beginnt sofort mit einem Kampf. Alle sitzen und gucken, was passiert. Plötzlich öffnet 

sich auf der Leinwand ein Portal und alle Zuschauer werden in den Bildschirm rein gezogen.                                                                                                                                                                                                      

Plötzlich bleiben alle Starwarsfiguren stehen.  

Sie gucken sehr verwundert, doch dann geht es mit dem Kampf weiter. Wir quetschen uns alle in 

eine Ecke und schauen dem Kampf zu. Keiner kann was sagen, allen ist das Herz in die Hose 

gerutscht. 

Von außen sieht man, wie das Cinedom ein blaues Licht durchdringt und es zerspringt in 100 

Teile. Alle Leute auf der Straße schreien wild und rufen die Polizei. 

Die Polizei kommt und sieht die Ruine, die auf dem Platz vom Cinedom steht. Aber die Polizei 

wundert sich nicht. Sie sagt: „Wir können das Cinedom wieder aufbauen, wir sind ja in der 

Zukunft!“ 

Doch uns haben alle vergessen. Wir haben zwar nichts von dem, was draußen passiert ist, 

mitbekommen, weil wir in einer ganz anderen Welt sind. Aber bei uns ist es schon schrecklich 

genug.  

Wir sind nämlich in der Leinwand und der Film läuft wie wild weiter. Ich schaue mich um und 

suche meine Freundin Mila. Plötzlich sehe ich sie: Sie liegt auf dem Boden. 

Sie bewegt sich nicht. Was ist mit ihr? 

Ich gehe zu ihr und sehe, dass sie tot auf dem Boden liegt. Sie ist zerkratzt und ist sehr blass.  

Ich überlege, wie wir aus diesem Film rauskommen können.  

Plötzlich sehe ich eine Tür. Ich nehme Mila und laufe durch die geheimnisvolle Tür. 

Ein blaues Licht kommt uns entgegen und wir stehen im neuen Cinedom. 

Mila erwacht und fragt, was los ist. 

Ich erzähle ihr die ganze Geschichte.  

Und wir schören uns, nie mehr Star Wars zu gucken. 

                                                                                                                                       

 


