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Kölsches Gericht erobert die Welt 

 

Hi Leute, ich heiße Mia und bin 12 Jahre alt. Meine Eltern sind berühmte Forscher und ich 

möchte später auch mal Forscherin werden. Ich habe ein Possum, Pucki, und einen Kolibri, 

Tschirpi. Ich wohne in Australien, in Brisbane, deswegen habe ich so außergewöhnliche 

Tiere. Ich habe blonde, lockige Haare und bekomme immer Komplimente wegen meinen 

blauen Augen.  

Ich will euch eine Geschichte erzählen. 

Es begann, als mir Pucki irgendetwas zeigen wollte. Pucki wollte in Papas Labor, aber das war 

strengstens verboten. „Knarz.“ Ich schob die Tür zu Papas Arbeitszimmer auf. „Mia, die 

Zeitmaschine ist fertig“, rief Papa aufgeregt und umarmte mich freudig. „Super Papa, du bist 

der Beste“, rief ich außer mir! 

In der Nacht darauf….  

„Rrrring“, erschrocken fuhr ich aus dem Schlaf. Ich schaltete den Wecker aus. Es war neun 

Uhr, höchste Zeit die Zeitmaschine einzuschalten. Stöhnend richtete ich mich auf. Plötzlich 

landete etwas auf meiner Schulter. Es war Tschirpi. „Huit“, pfiff ich und sofort kam Pucki, 

mein Possum, auch hereinspaziert. Schlaftrunken tastete ich mich langsam die Treppe 

runter. Endlich kam ich in Papas Labor an. Nun knipste ich den Lichtschalter an. Erst jetzt 

erkannte ich, dass hier gar keine Zeitmaschine stand, sondern ein Kochtopf- großes 

Irgendwas. Pucki machte einfach den Deckel ab und legte sich in den Kochtopf rein. „Man 

Pucki, jetzt komm doch her! Lass den Blödsinn“, rief ich genervt, doch es war zu spät. Alles 

fing an zu surren und zu blinken. Ich blickte mich panisch um. Was ging hier vor? Doch dann 

hörte alles schlagartig wieder auf, aber die Tür blinkte und leuchtete grün. Pucki rannte 

durch die Tür. Tschirpi flog Pucki wie immer hinterher. „Was habe ich nur für verrückte 

Haustiere?“, fragte ich mich und ging ihnen hinterher. Eigentlich wollte ich ins Bett gehen 

und noch etwas schlafen, aber es war schon hell. Ich wunderte mich sehr, denn so lange war 

ich gar nicht im Forscherlabor gewesen. Pucki saß mit weit aufgerissenen Augen an der Tür 

und starrte mich an, als wäre ich an dem ganzen Schlamassel schuld. „Ich kann nichts dafür, 

du hast uns das hier eingebrockt!“, stieß ich zu meiner Verteidigung hervor. Als ich mich 

umsah, sah ich, wieso Pucki mich so angestarrt hatte. Alles war größer und moderner als es 

eigentlich gewesen war. Doch plötzlich wurde ich mitsamt Pucki und Tschirpi in die Luft 

gehoben und stand in einem eiförmigen Raumschiff. Es war ganz aus Glas, bis auf den Sitz 

und die vielen Hebel und Knöpfe. „Mein Name ist Bobby Puzi Papelle, ihr könnt mich auch 

Bobby nennen“, sagte der Außerirdische, der das Raumschiff steuerte. Er sah sehr komisch 

aus, denn er trug eine blaue Latzhose, hatte keine Schuhe an, statt Haare hatte er drei grüne 

Antennen auf dem Kopf und er trug einen Weltraumfahrerhelm. „J-j-ja und ich heiße Mia“, 

stammelte ich, denn mir war es peinlich, dass ich noch meinen Schlafanzug anhatte. Als ich 

mich wieder einigermaßen gefasst hatte, schnappte ich mir all meinen Mut und presste 

zwischen den Zähnen hervor: „Ich würde gerne zu den spitzen Dingern dort.“  

Ich hatte die zwei riesigen Türme soeben aus dem gigantischen Raumschiff erblickt. „Du 

meinst wohl den Kölner Dom!“, rief der Außerirdische. „Ich bringe dich sofort dahin.“ Als 
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Bobby mich hingebracht hatte und die Lucke öffnete, sah ich erstmal nur Luft. „Wir sind da“, 

rief Bobby und betätigte einen Hebel so, dass das Raumschiff in der Luft stehenblieb. „Alles 

aussteigen!“, rief er fröhlich. „Aber wir sind doch gar nicht auf dem Boden gelandet“, 

erwiderte ich. „Nanu? Du kennst die Multikaschapolletechnik nicht?“, fragte er verwundert. 

„Die Multikaschapolle- was?“, fragte ich, nahm all meinen Mut zusammen und stieg durch 

die Luke. Nanu, was war das? Es fühlte sich an, als würde ich eine Treppe runter gehen, doch 

da war nichts. Das war also die Multikaschapolletechnik. Ich rannte zum Kölner Dom. Ich war 

so neugierig. Als ich in ihm stand, sah alles so seltsam groß aus. Nun sah ich einen gläsernen 

Aufzug. Er war nicht befestigt, sondern schwebte in der Luft. Ich stieg in ihn und drückte 

einen roten Knopf. Geräuschlos fuhr er nach oben, dann öffnete sich die Glastür und ich war 

oben. Anscheinend war es hier normal, mit Schlafanzug rumzulaufen. Alle Leute trugen 

komische Sachen. Endlich war ich auf den Spitzen des Kölner Doms angekommen. Ich guckte 

mich um: Ich war in einem eiförmigen Restaurant, dass auf den Spitzen des Kölner Doms 

balancierte. Alles war aus Glas, bis auf die Inneneirichtung. Plötzlich merkte ich, wie großen 

Hunger ich hatte, doch alles kostete etwas. Ich suchte meine Taschen ab. Bis auf einen 

rundgeschliffenen Stein, den ich im Kölner Dom eingesammelt hatte, waren sie leer.  

Ich sah mir noch einmal genauer die Speisekarte an.  

Ich sah, dass die Preise in rund geschliffenen Steinen bezahlt wurden. Ich kaufte mir einen 

Mettburger. Ich biss in de Mettburger und staunte nicht schlecht: Das war das Beste, dass 

ich je gegessen hatte. Da sprang ich in den Aufzug und fuhr in Windeseile nach unten. Ich 

rannte aus dem Kölner Dom. Ich hatte eine Spitzenidee: Man könnte den Mettburger auch in 

Australien bekannt machen.  

Mit Bobbys Hilfe könnte der Plan gelingen! Ich drückte einen roten Knopf, der an einem 

Laternenpfahl klebte. Sofort tauchte Bobby auf und ließ mir eine Strickleiter hinunter. Ich 

konnte mich kaum halte, ich war soooo aufgeregt. Als ich oben war, sprudelte alles aus mir 

heraus. Erwartungsvoll blickte ich ihn an. Bobby war begeistert, denn auch sein 

Lieblingsgericht waren die fleischigen Burger. Freudestrahlend verriet er mir das Rezept. 

Dann flog er mich zur Zeitmaschine. Komischerweise leuchtete die Tür wieder rot auf und ich 

ging durch sie, in der Hand das Rezept. Auch Pucki und Tschirpi waren von dem Mettburger 

begeistert. Zu Hause ging ich aus Papas Labor und beschloss, morgen direkt mit einer 

Mettburgerfabrik anzufangen. Glücklich und zufrieden schlief ich ein.  

Eine Woche später….. 

Ich war mit meiner Mettburgerfabrik reich geworden (zumindest Taschengeldreich*). Bobby 

aber auch – er hatte mir einen Zukunftsbrief geschrieben. Er hatte nämlich nach meinem 

Besuch das Rezept verraten! Das war nämlich vorher  strengstens geheimgehalten worden. 

 

THE END – Happy end! 

 

* Erklärung: Taschengeldreich ist, wenn man so 100 Euro hat.   

  


