
              Drei Könige in der Zukunft!  

 

Wir befinden uns im Jahr 2099! Ich und meine Freunde Max und Nele 

fliegen mit unseren Hoverboards zum Kölner Dom. Er sieht so aus wie 

vor 83 Jahren! Wir stellen die Boards in eine Ecke und gehen hinein! 

,,Boah! Wie Cool!“,sagt Max.,,psssst!“,flüstert Nele uns zu! Max Augen 

fallen auf den Heiligen Schrein. Er rennt auf ihn zu – Nele und ich 

hinterher! ,, Ist das dieser Schrein, Mariella?“, fragt mich Max. ,,Lies 

doch einfach das Schild!“,sagt Nele genervt. Aber was ist das? Der 

Schrein klimpert und leuchtet auf! Mit einem großen ,,Wrumms!“ 

erscheint Nebel! ,,Aaahh!“ kreischen wir Drei. In der Ecke stehen drei 

alte Männer! Die  beiden wollen weglaufen  aber ich halte sie fest! 

Jetzt sehe ich das sie NACKT sind ,,O mein Gott!“ stammeln Nele 

und Max! ,, Wo sind wir, Kasper?“, fragt ein alter Mann mit langem 

Bart.,, Entschuldigung! Wer sind Sie denn?“, fragt Max. ,, Wir sind die 

drei Heiligen aus dem Morgenland!“, sagt der Alte. ,,Ja, aber wie 

heißen Sie?“,fragt Nele. Der Alte antwortet: ,,Ich bin Balthasar, der 

Mittelalte ist Kasper und der kleine Farbige ist Melchior!“        

Jetzt wird mir alles klar und jetzt fällt den dreien, auch auf, dass sie 

nackt sind. Schnell drehen sie sich um und grinsen zu uns! Da kommt 

mir eine Idee! ,,Max, pass mal auf die Drei auf! Und Nele du kommst 

mit mir!“ Gut, dass wir unsere Kreditkarten dabei haben! Wir rennen 

in einen Laden und kommen mit drei Tüten wieder heraus! Schnell 

gehen wir in den Dom! Hinten warten Max und die Drei! ,,Wir sind 

da!“ Jedem schmeißen wir eine Tüte zu und drehen uns weg, damit sie 

sich anziehen können. Nach 15 Minuten sind sie endlich fertig! Melchior 

trägt einen weißen Anzug mit einer Kapuze. Kasper trägt einen roten 

und Balthasar einen goldenen Anzug! Wir nehmen unsere Hoverboards. 

Jeder nimmt einen König und wir fliegen nach Hause, nach Zollstock. 

Ich schließe uns auf und mache uns einen Tee. ,,Also, wieso seid ihr 

wieder zum Leben auferstanden?“, frage ich. ,,Wir wollten nicht mehr 

eingeklemmt sein, also haben wir den Deckel aufgebrochen!“ ,,Also 



bleibt ihr für immer da?“,brüllt Max. ,,Nein! Wir bleiben nur 48 

Stunden!“,sagt Melchior zu uns! Max flüstert mir zu:,, Ja nur!“Was 

sollten wir denn 48 Stunden mit denen anstellen?,,Wir wollen nun 

ruhen! Du Knappe machet uns eine Kammer zurecht!“, kommentierte 

Kasper. Alle drei Könige gingen schlafen. Am nächsten Morgen gingen 

wir zum alten 4711 Gebäude! Das Gebäude und der Dom waren das 

einzige, was noch vom alten Köln übrig war! ,,Oh Perlen wie es einem 

König wie mir gebührt!“ behauptet Balthasar. ,,Nein! Wir müssen 

weiter!“ Aber da rannten die Könige weg.,,Schnell hinterher!“, schreie 

ich. Wir schwingen uns auf die Hoaverboards und fliegen hinterher! 

,,Ruf die Polizei an Los!“, verlangt Nele. Schnell wähle ich die Nummer 

und rufe an! Die Polizei braust Los! Wir fahren  nach Hause und 

warten auf die Polizei.,,Diiinnnggg donggggg!“ Es klingelt. Ich öffne und 

die drei mit der Polizei stehen vor der Tür.,,Kasper, 

Melchior,Balthasar!“rufe ich. ,,Die drei wurden bei einem Bankraub 

erwischt!“, sagt der Polizist. Wir kauften sie frei und schlossen sie ins 

Wohnzimmer. ,,Spinnt ihr?“, schreit Nele! ,,Wenn hier ein Spinnrad 

ist, gerne!“, sagt Kasper! Den Rest des Tages haben sie Hausarrest! 

Nachts sind sie zurück in ihren Schrein gesogen und waren für immer 

verschwunden! Und wir drei konnten einfach die Ferien genießen! 
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