
                                                    Gefährliches Köln ! 

 

Es war einmal im Jahr 3016 ein Mädchen namens Ella. Sie lebte in einer anderen Galaxie. Ella war 

sehr hübsch und sehr talentiert. Ihre Zwillingsschwester Maria lebte auf der Erde in Köln. Maria 

machte mit ihrem Freund Niclas einen Ausflug in den Kölner Zoo. Sie bemerkten, dass die Affen 

unruhig waren. Danach ging sie mit Niclas zum Zoodirektor. Sie fragten: „ Was ist mit den Affen 

los?“ Er antwortete: „ Bestimmt haben sie nur Hunger.“ Plötzlich kam der Tierpfleger verletzt zum 

Zoodirektor. Er schrie aufgeregt: „Die Affen haben sie nicht mehr alle!“ Maria, Niclas und der 

Zoodirektor fragten: „Was ist passiert?“ Der Zoodirektor schickte Maria und Niclas weg. Als 

nächstes brachte Niclas Maria nach Hause und danach ging er zu sich. Ella war langweilig und sie 

fragte: „ Mama habe ich ein Geschwisterkind?“ Die Mutter stotterte. „ Ich kann die Wahrheit nicht 

mehr vor dir verstecken!“ Dann erzählte sie ihr die ganze Wahrheit. Die Mutter sprach: „ Du hast 

eine Schwester, die Maria heißt und sie lebt in Köln.“ Daraufhin fragte Ella ihre Mutter: „ Können 

wir sie mal besuchen?“ Die Mutter antwortete: „ Das geht leider nicht, denn das ist zu gefährlich. 

Gerade schmieden die Affen einen Plan sich an den Menschen zu rächen!“ Wieso?“, fragt Ella 

entsetzt. Weil die Menschen sich immer über sie lustig machen und sie schlecht 

behandeln.“ Trotzdem klaute Ella von ihrem Vater das Raumschiff, um damit zu ihrer Schwester 

Maria zu fliegen, um sie endlich kennenzulernen. Maria hatte ein Mikrofon, das sie mit ihrem 

Computer verbinden konnte erfunden. Niclas holte Maria ab. Sie gingen in den Kölner Zoo und 

beobachteten die Affen. Währenddessen trug Maria 

das Mikrofon. Auf einmal redeten die Affen miteinander, aber Maria konnte es verstehen. Sie war 

geschockt über das, was sie gehört hat! Bongo sprach: „ Es ist bald soweit die Weltherrschaft zu 

übernehmen waa ha ha haaa!“ Während das bei Maria passierte, passierte das bei Ella: Sie war 

angekommen und freute sich schon ihre Schwester zu sehen. Auf dem Schiff gab es einen Knopf. Mit 

dem man das Schiff unsichtbar machen konnte. Ella drückte den Knopf. Sie sah sich gerade den 

Kölner Dom an. Nach einer halben Stunde ging Ella zum Kölner Zoo. Niclas holte Maria ab. 

Zufällig gehen sie auch zum Kölner Zoo. Maria und Niclas waren bei den Giraffen. Das waren auch               

Ellas  Lieblingstiere. Deswegen trafen sich Ella, Maria und Niclas dort. Niclas sprach Ella an und 

sagte: „ Du siehst genauso aus wie meine Freundin Maria.“ Ella fragte: „ Bist du meine eineiiger 

Zwilling?“ Maria antwortete überrascht: „ Schätze schon.“ In den folgenden drei Tagen lernten 

sich Maria  und Ella näher kennen. Am vierten Tag schaute Ella die Nachrichten an und sah dass 

die Affen ausgebrochen waren. Sie rannte panisch zu Maria und schrie: „  Wir müssen hier 

weg!“ Wieso?, fragte Maria.“ „ Die Affen brechen gerade aus!, ruft Ella. „ Wo sollen wir hin 

gehen?“, fragt Maria  verzweifelt. „ Zu mir nach Hause!, schlägt Ella vor. Maria murmelte: „ Okay 

aber nur wenn Niclas mitkommen darf!“ Ella rief aufgeregt: „ Okay aber schnell!“ Schnell rannten 

sie zu Ellas Raumschiff. „ Schnallt euch an!“, rief sie. Eine Stimme ertönte und Sprach: „ 10-

9,8,7,6,5,4,3,2,1    START!“ Alle waren froh dass sie es geschafft hatten vor den Affen weg 

zufliegen. Niclas fragte Ella: „ Wo sind die Toiletten?“ Ella antwortete: „ Gerade aus und dann 

links!“ Als sie in Ellas Galaxie ankamen, rief Ella freudestrahlend: „WILLKOMMEN!“   


