
Die Kölner Bombe!!!        
 
Hallo, ich bin Ben. Ich will euch mein Abenteuer in der Vergangenheit erzählen. 
Ich bin 10 Jahre alt und habe braune Haare. Ich bin ein Einzelkind. Ich liebe den 1.FC 
Köln und lebe in Köln, um genau zu sein in der 1. FC Köln Straße. 
 
Wir schreiben das Jahr 3000. Alles passierte am 2.1.3000. Ich saß ganz allein auf der 
Couch meine Eltern waren auf einer Party eingeladen. Ich schaute mir einen Action Film 
an. Er hieß: ein Schatz in der Vergangenheit. Es ging darum das ein Forscher namens Jim 
Schoper, eine Zeitmaschine findet und direkt daneben eine Schatzkarte liegt. Aber auf der 
Schatzkarte stand, das man in die Vergangenheit reisen muss.  
Die Werbung kam, deshalb weiß ich nichts mehr. Aber als der Werbespot kam, war ich 
total aufgedreht. Es handelt von einem Laden, der Filme wahr werden lassen kann! Ich 
sprang sofort in meine Schuhe, schnappte mir meine Jacke im Lauf wie ein Tiger der nach 
seiner Beute schnappte. Ich rannte zum Laden aber eins wusste ich nicht, der Laden 
machte erst um 10:30 auf und wir haben 10:00. Also musste ich eine halbe Stunde warten 
ich überlegte was ich machen konnte. 
Ich wollte erst mal meinen Freund Manuel L. Jackson anrufen aber der war schon mit 
Paletten LP Edgar unterwegs. So beschloss ich vor dem Laden zu warten.  
25 MINUTEN SPÄTER. Hm die Stimme habe ich gut nachgemacht ,aber jetzt zurück zu 
meinem Abenteuer. 
Als ich im Laden angekommen bin sah ich eine riesen Schlange auf dem Fußboden! 
Nein, keine Menschen Schlange, sondern eine echte, echte Schlange. Ein Angestellter 
brüllte in die Runde: Ich brauch den Film-Fake-Zerstörer!!! Der Angestellte schoss mit dem 
Film-Fake-Zerstörer auf die Schlange. Und plötzlich verschwand die Schlange in einem 
Portal.  
Ich ging zur Kasse und sagte: „Ich möchte gerne in einen Film“  
„In welchen Film denn?“ fragte der Angestellte. 
Ich antwortete: In: „Ein Schatz in der Vergangenheit.“ 
„Oh, das ist schlecht“, sagte er. 
„Warum?“fragte ich. 
Dann sagte er: „Ich zeig dir mal was!“ 
Wir gingen hinter eine Tür, einen Wassertank und hinter ganz viele Rohre. Dann durfte ich 
mich umsehen, ich fand ein Bildschirm, wo drauf stand: „COUNDOWN START, 10, 9,8,7“ 
Ich fragte den Angestellten was das zu bedeuten hat. 
Er sagte: „Alle Filme in den man in die Vergangenheit reisen muss, kommt man zwar 
rein...“Bommmm“ ...Aber jetzt nicht mehr raus!“ 
„Aber wie können wir die anderen Leute retten?“ fragte ich ihn. 
Er beantwortete meine Frage mit einem: „Ja, wir müssen in irgendeinen Film rein und die  
Personen bis 12:30 an das geschlossene Portal bringen.“ 
„Aber dann können wir ja nur ein paar Leute retten!“ stöhnte ich. 
„Nein, wir retten alle, weil alle Leute in dem gleichen Film sind.“ 
„Wie heißt der Film, wo alle Leute drin sind?“ wollte ich wissen. 
„Der Film heißt: -WILDNIS EXTREM-.“ 
„Ok, dann lass uns in „Wildnis Extrem“ gehen und alle Leute retten.“ 


