
Die alte Grundschulruine 
 
Es ist Frühling im Jahr 5133. Wir haben den 19. April, also haben wir Regen- und 
Sumpfzeit. Besonders hier in Köln-Schorz, in der Langfred-Wagner-Straße 75. Und 
ausgerechnet hier wohne ich, Jimmy Hofer, mit meiner Familie.  
Ich bin 8 Jahre alt und habe einen Hamster namens Tim und dann gibt es noch meine 
Mom Tina, sie ist 46 Jahre alt und sie ist von Beruf her Köchin. Natürlich habe ich auch 
einen Dad, er ist 51 Jahre alt und sein Beruf ist Lehrer auf einem Gymnasium. Mein Dad 
fährt immer mit der Glasbahn (G-B) zur Arbeit, da unser Gleiter nach einem Unfall kaputt 
gegangen ist. Mom geht immer zu Fuß zur Arbeit. Ihr Restaurant ist nur 10 Häuser entfernt 
von hier. Heute kann keiner zur Arbeit, der Schlamm auf der Straße ist nämlich zu hoch. 
Deswegen habe ich auch schulfrei. Ich bin in der 4. Klasse.  
Es regnet in strömen, besonders hier im Osten Kölns. Als ich mit Tim gerade durch mein 
Zimmer ging brach ich plötzlich in einen Raum ein. Als ich die riesige Maschine neben mir 
entdeckte, wurde mir mulmig zu Mute. Aus den Wänden quoll rasend schnell der Schlamm 
von oben. Ich wusste, dass ich hier nicht mehr rauskam. Also stürzte ich mich mit Tim aus 
dem Raum in die Maschine und verriegelte die Tür. Bildschirme waren zu sehen, auf 
einem blinkte plötzlich die Zahl 2015. Aus versehen stieß ich an einen Knopf und die 
Maschine begann sich zu drehen. 10 Sekunden schaute ich auf die Zahl 2015 und begriff, 
dass ich mit Tim in einer Zeitmaschine gelandet war. Ich wollte schnell wieder raus, aber 
es war bereits zu spät. Die Zeitmaschine donnerte durch eine Wand in ein Klassenzimmer. 
Die Kinder liefen kreischend aus der Klasse. Ich schaute nach unten, ich war im dritten 
Stock gelandet. Unten sah ich die Hausnummer: Garthestr. 20-24 (Grundschule GGS). 
Dann erinnerte ich mich an die alte Grundschulruine im Wald, weil dort dieselbe 
Hausnummer stand. Angeblich sollte früher vor der Grundschulruine die alte Garthestraße 
entlang geführt haben.  
Vorsichtig stieg ich aus der Maschine aus. Es sollte eine alte Legende geben die besagt, 
dass die Schule nicht existierte. Aber ich und Tim wollten allen beweisen, dass die Schule 
existiert. Also brauchten wir Beweise. Ich zog ein Schrumpfgerät aus meiner Hosentasche 
hervor und zielte auf das große mit Kästchen bedruckte Ding an der Wand. Als es 
geschrumpft war hob ich es vorsichtig auf. Mit Kreide war darauf geschrieben:  
 
19.April 2015 
Wenn der erste Summand 156.157 ist und die Summe 787.578 ist, wieviel ist dann der 
zweite Summand? 
 
Zufrieden sahen ich und Tim das, jetzt nicht mehr große, mit Kästchen bedruckte Ding an. 
Endlich konnten wir allen Kölnern beweisen, dass die Grundschule einmal existierte. Ich 
und Tim gingen zurück in die Zeitmaschine. Nachdem Tim ein paar Kabel 
durchgeknabbert hatte, konnte ich die Maschine bedienen. Ich gab das Jahr 5133 ein und 
die Maschine begann sich zu drehen. Kurz darauf stand ich wieder in meinem Zimmer. 
Schnell lief ich zur Glas-Bahn und fuhr zum Forschungszentrum Köln. Dort bewies ich den 
Leuten der Stadt Köln, dass die Schule mal existierte. Und das Beste: Ich bekam mit Tim 
einen Platz im Forschungslabor Köln!!! 
 
HAPPY END 


