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Kaltes Köln 

Es ist im Jahr 2468 n. Chr. In Köln ist es seit mehreren Jahren eiskalt. Wegen der 

Käte werden viele Gebäude nicht mehr genutzt, wie z.B. der Dom, das Römisch 

Germanische Museum und das Hänneschentheater. Alle Straßen sind leer. 

Es handelt sich darum, dass ein Übeltäter ein Eisherz ins Hänneschentheater legte, 

den Mittelpunkt von Köln. Leider weiß das niemand. 

Nur ein Mann namens Fridolin und sein Hamster Emelin spüren, dass im Stadtteil 

Altstadt-Nord irgendwas nicht stimmt. 

Wegen einer neuen Erfindung sprechen Tiere deutsch und es gibt schwebende 

Bahnen, man nennt sie Schwebbahnen. 

Fridolin hat eine Größe von 1,98 m und hat eine schlanke Figur. Er ist um die 30 

Jahre alt. Kommen wir zu Emelin. Er hat eine Größe von 5cm und ist 6,5 cm breit. Er 

ist ungefähr 3 Monate alt. In einem sind sie gleich: Sie sind immer froh. 

Das ist auch gut so, denn die, die mal traurig sind, werden wegen der Verzauberung 

immer traurig sein, bis das Eisherz weg ist. 

Seit mehreren Jahren wird Karneval in einer riesigen Halle gefeiert. Das mit der Halle 

gefällt Emelin und Fridolin ganz und gar nicht. Und das schlimmste ist: Morgen ist 

Karneval! Dass Karneval in der Halle gefeiert wird, wollen die beiden unbedingt 

verhindern. Emelin schlug vor, dass sie um 23:00 Uhr in Richtung Altstadt-Nord 

fuhren, weil sie doch spürten, dass dort was nicht stimmt. So kam es, dass sie 23:00 

Uhr in Richtung Altstadt-Nord fuhren. Als erstes gingen sie ins Hänneschentheater. 

Als Fridolin die Tür aufdrückte, knarzte sie unheimlich. Langsam und leise gingen sie 

durch die Eingangshalle. Kracks! Ein Brett zerbrach unter Fridolins Füßen. Er musste 

ein Kreischen unterdrücken. Ab und zu huschten Schatten über das schwache Licht 

einer Öllampe. Überall hingen Spinnweben herum. Als die beiden im Flur ankamen, 

schimmerte ein bläuliches Licht unter dem Rand einer Nebentür. 

Als Fridolin die Tür aufschob, hörte er einen Schrei. Ein riesiger Schatten glitt über 

die Tür. Emelin und Fridolin hielten den Atem an. Langsam gingen sie durch die Tür. 

„Halt!“ erklang eine Stimme hinter ihnen. „Das Eisherz gehört mir!“ „Sie sind also der 

Übeltäter!“ piepste Fridolin. „Genau!“ antwortete die Stimme. Fridolin schluckte: 

Emelin war weg! Nach etwa 30 Sekunden waren Sirenen zu hören. Polizisten kamen 

herein, einer von ihnen hatte Emelin in seiner Hand sitzen. Der andere hatte größere 

Handschuhe. Der Polizist reichte ihm Emelin und sagte: “Mit dem Mann und dem 

Eisherz kommen wir zurecht, sie können gehen.“ 

Auf dem Heimweg fragte Fridolin seinen Hamster: „Eines will ich aber mal wissen: 

Wie konntest du die Polizei anrufen?“ „Ach, der Typ hatte seine Beine breit 

auseinander. Ich bin durchgekrabbelt und hab ihm, als er mit dir beschäftigt war, das 

Handy aus der Tasche gezogen!“ antwortete er. „Ich freue mich schon auf morgen, 

dort feiern wir draußen!“ sagte Emelin. „Ich auch!“. 

Happy End 


