
 
Streiche von Morgen 
 
 
„Vor langer Zeit in einer weit entfernten Galaxis…Star Wars Episode 100!“ 
stand auf dem Fernsehbildschirm, während Fil, mein großer Bodyguard mit rosa 
Sonnenbrille mich fragte: “Welcher Tag ist heute?“ 
Ich schaute auf mein MyPhone und sagte: „Heute ist der 30.12.9999.“ 
Dann, auf einmal stürmte Phil2, mein großer, schlauer Gehilfe mit goldfunkelnden 
Shorts herein und schrie: „El Streicho! Ich glaube, ich habe dein Buch gefunden!“ 
Denn auf dem Buchrücken stand: 
„Streichtagebuch von Leon Dingsda (alias El Streicho). Ich bin 14 Jahre alt, klein, 
böse und trage gerne lila Käppis. Ich wohne in Köln, auf der Dom-Platte im Party-
Haus-Köln (dem ehemaligen Kölner Dom).“ 
„Da ihr jetzt mein Streichtagebuch kennt, kann ich euch auch von meinem neuen 
geplanten Streich erzählen: Köln grün färben! 
Schritt 1: Phil2, erinnerst du dich noch an die Farbbombe, mit der wir den Rhein grün 
gefärbt haben? Davon musst du einen Bauplan in Mini auf einen USB-Stick 
übertragen. 
Schritt 2: Wir müssen die Luft-Bahn nehmen und zur Böllerfabrik fahren. 
Um am Wachmann vorbeizukommen, muß Phil2 ihn mit seinen goldfunkelnden 
Shorts blenden. 
Schritt 3: Wir bündeln das Licht mit Fils Sonnenbrille zu Laser und brennen damit ein 
Loch in die Wand. Dann steckt Phil2 den USB-Stick in den Produktions-Computer.“ 
erklärte ich. 
Alles lief perfekt. Wir fuhren zur Fabrik, lenkten den Wachmann ab und brannten ein 
Loch in die Wand. Als wir drin waren und den USB-Stick in den Produktions-
Computer gesteckt hatten, damit er die Silvesterraketen mit den Farbbomben 
produzierte, passierte etwas Unerwartetes. 
Der Computer vertauschte die Wörter „Farb“ und „Atom“. Jetzt wollte er 
Silvesterraketen mit Atombomben produzieren. Wir hatten 20 Sekunden Zeit, um ein 
Passwort einzugeben, das die Produktion stoppt. 
Unsere einzigen Hinweise waren: „IKEA, 12, A und S“.  
Fil rief:“ IKEA kommt aus Schweden!“. Plötzlich rief Phil2:“ Mit 12 sind sicher 12 
Buchstaben gemeint!“ 
Es waren nur noch fünf Sekunden übrig, dann fiel mir ein:“ A und S, das bedeutet 
Alter Schwede!“ Puh! Es war richtig.  
Jetzt wurden die Farbraketen produziert. Entspannt gingen wir zurück zum Party-
Haus-Köln. Und am nächsten Abend genossen wir das Feuerwerk, das Köln grün 
machte. 


