
Der Rhein und die Zukunft 
 
 
Wir schreiben das Jahr 2111.  
Mein Name ist Leon. Ich lebe in Köln in der Boltensternstraße. Und ich lebe mit 
meinem Vater zusammen, meine Mutter ist immer unterwegs und nie zu Hause . 
Mein Vater ist Wissenschaftler , er experimentiert an einer Sache. 
Es ist sehr grün an der Boltensternstraße und sehr schön. Mein Vater erzählt mir 
immer Geschichten , davon das mal ein sehr langer Fluss durch Köln floss, er hieß 
Rhein, es war einer der größten Flüsse in Europa . Er ist aber abgestellt worden . 
Mein Vater träumt davon , das der Rhein wieder Wasser hat . Der Rhein ist abgestellt 
worden weil eine Gruppe von Kölnarbeitern eine Mine unter dem Rhein entdeckt hat 
Und sie ist voller Kristalle . Ich will meinem Vater diesen Traum ermöglichen, aber es 
ist nicht so einfach wie man denkt. Ich bin wie immer ins Bett gegangen, mein Vater 
war noch in seinem Labor und plötzlich hörte ich etwas rascheln, ich bin nicht 
aufgestanden. Es war morgen, ich bin aufgestanden und da lag ein Brief vor mir , ich 
habe ihn aufgemacht und da stand folgendes drin ,“ Mein Junge, mein größter Traum 
ist das der Rhein wieder Wasser hat, du weißt was das heißt , ich muss ins 
Bergwerk. Essen ist im Kühlschrank, ich komme bald zurück.“ Ich dachte mir dabei 
nichts ,weil er ja Forscher ist , ihm passiert schon nichts . Meine Freunde und ich 
sind zum Kölner Dom gegangen , meine Freunde heißen Zack und Jon , es sind 
meine besten Freunde. Zack und Jon sind Geschwister , sie haben einen Vater , der 
sich sehr gut mit dem Rhein auskennt . Ich habe sie gefragt , ob es gefährlich ist in 
den Rhein zu gehen aber wer würde das schon machen ! Ich sagte :“ Mein Vater !“ 
Sie sagten :“ Was , er würde nicht mal 3 Tage überleben !Der nächste Höhlentrupp 
ist in 5 Tagen da . 5Tage reichen nicht .“ Zack sagte :“ Wir können ja runter!“ Und 
Jon schrie :“ Nein , das wäre reiner Selbstmord !“ Aber ich muss es versuchen , er ist 
schließlich mein Vater ! Zack rief:“ Ich bin dabei !“ Und Jon rief:“ Na, dann muss ich 
wohl auch dabei sein !“ Zack sagte:“ Wir haben in dem Bergwerk auch Ausrüstung.“ 
Gut dann können wir morgen starten. Wir gingen nach Hause , ich durfte bei Zack 
und Jon schlafen. Am nächsten morgen sind wir aufgestanden . Wir wollten gerade 
aus dem haus gehen , da rief Zack und Jon Mutter :“ Wo wollt ihr hin ?“ Zack und Jon 
riefen:“ Wir gehen zu Leon und schlafen da 2 Tage , ok?“ Die Mutter sagte :“ Ok , 
aber Leon ist dein Vater einverstanden ?“ „ Ja, mein Vater ist einverstanden ,“ sagte 
ich . Habt ihr auch alles eingepackt ?“, fragte Zacks und Jons Mutter . Ja, haben wir 
,“ riefen wir zurück. Wir fuhren mit einem Shuttle ins Bergwerk , als wir endlich 
angekommen sind , sind wir ins Bergwerk reingegangen. Da standen die 
Schutzanzüge , wir haben sie angezogen . Dann sind wir mit dem Aufzug in das 
Bergwerk gefahren. Es war atemberaubend, es war alles voller Kristalle , wir gingen 
weiter und da sahen wir ein Ventil , es war durch ein unknackbares Zahlenschloss 
gesichert . Wir gingen weiter und weiter und wir haben überall diese Zahlenschlösser 
gesehen. Plötzlich haben wir ein Lagerfeuer gesehen , es war ein Lagerfeuer von 
einem Menschen. Also musste hier mein Vater gewesen sein , er konnte nicht weit 
weg sein . Und es stimmte , wir sahen eine dunkle Gestalt und als wir näher 
rangegangen sind , sahen wir meinen Vater . Ich sagte :“ Papa , Papa !“ Und er rief :“ 
Sohn , was du hier mit deinen Freunden ? Hier ist es viel zu gefährlich für euch !“ Ich 
sagte zu ihm :“ Für dich aber auch , wir müssen sofort hier raus !“ Mein Vater sagte ;“ 
Wartet , das war das letzte Schloss !“ Ich und meine Freunde riefen :“ Nein , wenn du 
das machst werden wir alle ertrinken !“ Und mein Vater rief:“ Aber wenn wir uns 
beeilen dann können wir es noch schaffen !“ Er hat es geöffnet , danach sind wir so 
schnellgerannt wie nur möglich , aber das Wasser hat uns eingeholt . Wir sind 



schnell in eine Spalte gelaufen , das Wasser schoss an uns vorbei . Ich und mein 
Vater und meine Freunde sind in Sicherheit , aber nicht mehr lange denn das Wasser 
steigt immer höher . Zack sagte :“ Hey , da ist ein Licht , es gibt  einen anderen 
Aufzug !“ Wir sind eingestiegen , es war ein sehr langsamer Aufzug . Das Wasser 
kam immer höher und auf den letzten Metern schoss das Wasser uns hier raus . Dan 
hat das Wasser den aufzug an die Küste geschwemmt und alle waren in Sicherheit . 
Der Rhein hatte so schönes klares Wasser . Die Menschen sind aus ihren Häusern 
gekommen und haben das Wasser gesehen , sie haben gejubelt . Wir waren alle so 
glücklich . Die Menschen umarmten uns , sie hoben uns hoch und wir saßen alle am 
Rhein , über uns haben die Sterne gefunkelt . Alle Menschen aus Köln waren am 
Rhein . 
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