
Köln in der Zukunft 

 

Andrea sitzt in ihrem Denkschrank. In der Schule hat sie 

Streit und sie hat Angst, dass sie Ärger von ihrer Mutter 

kriegt, wenn sie es ihr sagt. Sie überlegt und überlegt bis sie 

müde im Schrank einschläft. Sie träumt von einer schönen 

modernen Stadt wo überall Hochhäuser sind. An einem 

metallartigem Haus was aussieht wie der Dom erkennt sie das 

es Köln ist. Plötzlich wird sie durch ein Rappeln geweckt: „Es 

ist doch nicht Mama!“ Sie schließt den Schrank auf und da ist 

ein kleiner süßer Roboter Hund. Er ist ganz aus Metall und 

macht süße Geräusche. Sie nennt ihn Ben, denn er sieht aus 

wie ihr Hund, der Ben heißt. Sie geht aus dem Schrank und er 

verschwindet wie Zauberei. Sie sieht das, was sie  geträumt 

hatte: Köln in der Zukunft. Der Hund führt sie in die  

den Südstadt. Dort wird sie angemeldet von einem Stift. Sie 

muss lachen, aber der Stift meint nur mürrisch: „Is wat?“. Der 

Stift führt sie in ihr Zimmer, wo ein Hundekörbchen für Ben 

liegt. Es ist schon spät, sie gehen zu Bett. Andrea liegt in 

ihrem Bett, sie kann nicht schlafen. Sie hört jede Stunde die 

Uhr ticken. Schließlich hängt sie die Wanduhr ab. Doch was ist 

das? Dort ist ein Loch. Sie hört zwei Stimmen. Mühevoll 

quetscht sie sich in das Loch. Endlich kommt ein großer 

Bereich. Unten sieht sie ihren Lehrer H. Walthur und die 

Sportlehrerin Fr. Nile. Sie versteckt sich hinter einer Säule. Sie 

hört H. Walthur quatschen: „Bald werde ich Köln zerstören! 



Mit meinem Knallonator ist Köln nur noch eine Grube! Fr. Nile 

geben sie mir mein Getränk, aber keine Milch ich bin 

allergisch.“ Nach diesem Wort geht Andrea schlafen. Auf dem 

weg hört sie noch, dass es morgen um 14:00 Uhr passieren 

soll. Sie weiß auch schon, was sie macht. Am nächsten Tag 

stand sie mit Ben schon um 8:00 Uhr auf. Sie gehen 

zusammen zum Dom. Dort fragen sie Leute, ob sie kurz Zeit 

hätten. Jeder sagt nur ein eiliges “nein!!!“ zu ihnen. Sie gehen 

über die 7 Brücken bis hin zur Schildergasse. Doch es kam nur: 

„NEIN!“ von den Leuten. Die beiden haben aufgegeben, bis ein 

Mädchen vor ihnen stand und sagte: „Hallo brauchst du 

Hilfe?“ Andrea erzählt ihr alles und das Mädchen will 

unbedingt mitmachen! Andrea und das Mädchen kaufen 

literweise Milch. Aber wofür? Um 13:59 Uhr machen sie sich 

bereit und machen das Loch im Zimmer auf. Sie hören H. 

Walthut reden. Endlich 14:00 Uhr! Sie schütten beide 

literweise Milch in das Loch. Plötzlich hören sie einen riesen 

Knall. Die beiden gehen in das Loch und sehen H. Walthut und 

Fr. Nile in der Milch tauchen. H. Walthut hat überall am 

Körper rote Flecken. Er schreit mit rauer Stimme: „DAS 

WERDET IHR MIR BÜSSEN!“ 

Andrea wacht glücklich in der Zeit 2016 wieder auf, denn sie 

weiß: „H. Walthut ist besiegt!“ 

 

Ende  
 


