
5 Wochen in Köln 
 
An einem schönen Sommertag fuhr Dr. Martin Fischer mit seinem Sohn Jonas und 
seinem Hund Robin nach Köln. Es war ein sehr warmer Sommer. Als sie am Kölner 
Hauptbahnhof ankamen schnaufte Jonas. „Was wird in den nächsten 5 Wochen 
passieren?“, fragte er. Na ja, es ist 2016 ein sehr warmer Sommer. „Das sagten schon 
die Nachrichten“, erwiderte Robin, der Hund der sprechen konnte. „Bald halte ich meine 
Rede“, sagte der Kanzler Dr. Martin Fischer. 
 
Sie hatten so viel besichtigt, aber heute sollte der Kanzler eine Rede vor dem Kölner 
Dom halten. „Also gehen wir jetzt zum Kölner Dom!“, jubelte Jonas. Alle schauten 
gespannt nur auf ihn und dann war es eine Totenstille. „Es ist so still“, sagte Robin. 
„Komisch“, meinte auch Jonas. „Wartet, wartet!“, flüsterte der Kanzler. Und auf einmal 
feierten sie alle die Ankunft des Kanzlers. „Wir lieben unseren Kanzler!“, riefen sie, nur 5 
Leute nicht. Sie gingen auf Martin los. Sie sagten:“ Wir hassen diesen Kanzler. Er war 
als 12-jähriger Junge Trickbetrüger in Berlin." 
"Nein, das stimmt nicht.", widersprach Dr. Martin Fischer. "Wie hieß denn dieser 
Trickbetrüger?", fragte Robin. "Schreibt es mir doch bitte auf!" 

Auf dem Zettel stand: 'Dr. Martin Fischa". 

"So heiße ich nicht!", meckerte Dr. Martin Fischer.  
"Also dann ist ja alles geklärt!", sagte Jonas. 
"Okay, wir gehen ja schon.", sagten die Gangster. "Entschuldigung", murmelte der Boss 
von ihnen. 
Dr. Martin Fischer bekam so viele Sachen wo 'I love Köln' draufstand, damit hätte er 
eine Million machen können, aber er behielt sie alle. 
Als ihn irgendjemand fragte: "Warum heben sie alle Köln-T-shirts auf?", da sagte der 
Kanzler nur: "Ich liebe meine Fans und ich glaube nicht, dass irgendeine Sache von den 
allen dafür bestimmt war, weggeschmissen zu werden, denn sie sehen alle gleich schön 
aus!" 
"Vielen Dank, meine Fans!", rief er in die Menschenmasse. 
Dann riefen alle Leute: "Dies ist der beste Kanzler, den Deutschland je gehabt hat!" 
"Ach, übertreibt doch bitte nicht.", sagte der Kanzler. "So, ich muss jetzt gehen, 
entschuldigt mich bitte." 
Als die drei ganz oben auf dem Kölner Dom waren, winkte der Kanzler seinen ganzen 
Fans. 
Die nächsten vier Wochen vergingen schnell mit: schwimmen, ins Kino gehen, Museen 
besichtigen, Familienspiele spielen und Spaß haben.  
"Jetzt haben wir nur noch vier Tage!", jaulte Robin. "Wir können ja öfter hier hinkommen. 
Aber dafür hab ich was gesehen, wo wir heute hinfahren könnten." 
"Und wie heißt es?", fragte Jonas. "Odysseum.", sagte Martin. "Ok.", sagte Robin. "Hört 
sich ganz cool an.", sagte Jonas.  
"Gut.", antwortete Martin. "Woher weißt du das?", fragte Jonas. "Hab ich mal in einem 
Lexikon aufgeschnappt.", beantwortete Martin die Frage.  
Am letzten Tag sagten Jonas und Martin wie aus einem Mund:  
"Köln ist die schönste Stadt der Welt." "Das freut mich ja sehr.", sagte der Vater. 
"Da kommt schon unser Zug!", sagte Robin am Bahnsteig vom Kölner Hauptbahnhof. 



"Bis bald Köln.", sagte Robin und Jonas murmelte das Gleiche, er war nur ein bisschen 
traurig. "Tschüss.", sagte auch Dr. Martin Fischer. 
 
"Und so war das, als Opa in Köln war." 
"Das war ja toll!", erwiderte sein Enkel Olli. "Danke für die tolle Geschichte, Opa Martin 
Fischer." 
"Dein Vater Jonas wartet doch auf dich!", krächzte die alte Hundestimme von Robin. 
„Aber wir sind ja zum Glück alle unsterblich.“, flüsterte er lachend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


