
Die Rettungsmission 
 
„Hi Leute, ich bin Jessy und bin 14 Jahre alt. Im Moment ist es das Jahr 2256. Ich lebe in Köln, der Hauptstadt Europas. Das Haus von 
mir und meiner Familie wurde so gebaut, dass ich aus dem Fenster direkt den Dom betrachten kann. Außerdem habe ich rote Haare und 
bekomme oft Komplimente wegen meiner unglaublich grünen Augen.  
 
Heute ist etwas sehr Aufregendes passiert. Alles begann am Morgen als ich gelangweilt auf meinem Bett saß. Ich habe überlegt was ich 
heute machen könnte. Da fiel mir ein, dass ich doch verreisen könnte. Aber womit? Es musste etwas Unglaubliches sein, etwas 
Unvergessliches. Auf einmal kam mir die Idee! Mein Vater hatte vor kurzer Zeit eine Zeitmaschine gebaut und er hatte mir erklärt, wie 
man sie bedient. Also ging ich in sein Labor und sah dort die Zeitmaschine stehen. Für einen Moment überlegte ich, ob ich das wirklich 
machen sollte. Aber dann überwand ich mich. Ein ungutes Gefühl hatte ich schon, aber was konnte denn schon passieren? Ich stieg in 
die Zeitmaschine und stelle das Jahr 2002 ein. Die Zeitmaschine hatte Tausende von bunten Knöpfen. Sie war grau. Ich drückte auf 
einen grünen Knopf mit eine Spirale. So fing die Zeitmaschine an zu ruckeln und zu wackeln. Plötzlich nachte es „Ding, ding“. Kurz 
danach ging die Tür auf und ich war im Jahr 2002. Es war unfassbar. Es hatte tatsächlich funktioniert! 
 
Das erste was ich sah, war der Kölner Dom. Ein paar Straßen weiter sah ich ein langes Teil mit vier Rädern. Es hielt an, Leute stiegen 
ein, dann fuhr es weiter. Ein Junge fragte mich, ob ich neu hier bin, denn er hatte mich nie zuvor gesehen. Da kam mir der Gedanke: Ich 
war in einer Schule!!! Der Junge fragte mich: „Wie heißt Du?“ Meine Antwort war: „Ich heiße Jessy und komme aus der Zukunft.“ Der 
Junge sagte mir: „Ich heiße Luke und liebe Fußball.“ Wir tauschten unsere Nummern aus und ich ging weiter, die Stadt erkunden.  
 
Auf einmal stand wieder der Dom vor mir. Er stand direkt neben unserem Haus, aber er wurde abgesperrt und Leute kamen mit Baggern 
angefahren. Ein bisschen war ich schon erschöpft. Deshalb legte ich mich auf eine Bank. Auf einmal sah ich einen Kopf. Ich  erschrak, 
aber beruhigte mich wieder, weil es nur Luke war. Doch dann hatte ich eine Idee!! Ich fragte ihn: „Warst Du schon mal im Kölner Dom?“ 
Er sagte: „Ja, er war so schön!“ Da fiel mir ein: „Dann könntest Du mich doch zum Dom führen. Seit sechs Jahren habe ich ihn nicht mehr 
besucht“, sagte ich ihm. „Also gut! Ich führe Dich zum Kölner Dom. Ab geht’s!“ antwortete er mir. 
 
Als wir den Dom hinauf stiegen, kam es mir so vor als wären es unendlich viele Stufen. Ich war erneut erstaunt, dass es im Dom so schön 
war. Oh nein, plötzlich bekam ich einen sehr schlimmen Gedanken! Die Bagger am Kölner Dom waren dazu da, den Dom abzubauen! 
Aber wenn er jetzt abgebaut werden würde, dann könnten die ganzen Kinder den Dom niemals besuchen und ich hätte den Kölner Dom 
auch nie kennen gelernt! Der Dom musste gerettet werden. 
 
So schnell ich konnte,  rannte ich aus dem Dom und suchte die Bauarbeiter ehe es zu spät war. Leider vergaß ich, Luke mitzunehmen! 
Jetzt hatte ich aber keine Zeit mehr, mir Sorgen um Luke zu machen. Ich konnte nur von Glück reden, dass die Arbeiter gerade 



Mittagspause hatten. Ich fragte sie warum sie das taten, aber sie antworteten nur: „ Der Dom ist eine Schande! Er ist viel zu hässlich!“ Ich 
musste mir etwas ausdenken, sonst würde der Dom abgerissen werden.  
 
Plötzlich, wie aus dem nichts hatte ich einen Einfall:  Meine Idee war, dass ich durch die Stadt gehen und Unterschriften sammeln könnte. 
Ich schnappte mir einen Stift und ein Blatt Papier und ging durch die Stadt, um Unterschriften zu sammeln. Ich wollte, dass sie ihren 
Namen eintragen. Der Bauarbeiter und ich hatten uns darauf geeinigt, dass ich 200 Unterschriften sammeln muss.  
 
Die meisten Leute unterschrieben, aber ein paar zögerten. Eine Viertelstunde war schon vorüber und ich hatte gerade mal 35 
Unterschriften bekommen, obwohl ich 60 Leute gefragt hatte. Mir war ein klein wenig mulmig zumute! Mir blieben nur noch 45 Minuten! 
Das war nicht gut! Da fiel es mir ein: Vielleicht bekamen die Leute ja Mitleid. Gesagt, getan: Innerhalb von 15 Minuten hatte ich 65 
Unterschriften. Alles ging ruck zuck. Insgesamt hatte ich schon 130 Unterschriften und ich hatte noch 20 Minuten Zeit.  
 
Oh mein Gott!! Nach 15 Minuten hatte ich 200 Unterschriften. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Der Dom war gerettet. Noch nie hatte 
ich mich so sehr gefreut! Aber ich musste mich beeilen. Ich hatte nur noch fünf Minuten Zeit. Ich rannte und rannte. 
 
Als ich am Kölner Dom ankam, rannte ich zum Arbeiter und er konnte es kaum fassen. Sein Gesicht war eingefroren und da freute ich 
mich umso mehr! Zögernd willigte er ein. Wow, ich war ein Held!! Sofort rief ich Luke an. Sogar Luke gratulierte mir. Wir trafen uns am 
Rhein. Leider mussten wir uns verabschieden. Es war schon spät. Wir gingen zur Zeitmaschine. Luke war enttäuscht, dass ich schon 
gehen musste. Aber ich versprach ihm wieder zu kommen.  
 

Ich ging in die Zeitmaschine und winkte ihm. Dann stellte ich das Jahr 2256 ein und zwei Sekunden später landete ich schon in meinem 

Bett. Was ich euch noch nicht erzählt habe: Dank dem Kölner Dom ist Köln jetzt die Hauptstadt von Europa. So endete mein Abenteuer 

und jetzt sitze ich hier in meinem Bett und „erzähle“ euch die Geschichte. Ich kann immer noch nicht fassen, dass Köln dank mir die 

Hauptstadt von Europa ist.  

 

Ich hoffe euch hat sie gefallen! Aber jetzt muss ich schlafen, und vielleicht führt mich meine nächste Reise ja zum Mond!“ 

 

Eure Jessy 

 


