
EIN SEEUNGEHEUER IM RHEIN  
 

Hallo ich bin Carmen, ich bin 10 Jahre alt und ich bin sehr vernünftig, im 
Gegensatz zu meiner besten Freundin Tosca. Sie ist ebenfalls 10 Jahre alt 
aber sie sieht aus wie ein Junge und benimmt sich auch so. 
Wir leben im Jahr 2098 in Köln. In den letzten Jahren hat sich in Köln 
einiges verändert. Kinder fahren mit Hower Boards zur Schule. 
Jeder Mensch hat einen eigenen Beam-automat, mit dem er sich an jeden 
beliebigen Ort der Welt beamen kann. Roboter erledigen unsere ganze 
Arbeit und ganz viele Familien halten sich Roboter als Arbeiter und 
Spielkameraden. 
“Tosca und ich wollten heute picknicken gehen”, erzählte ich meinen Eltern 
schmatzend am Frühstückstisch. 
“Ok, aber sei spätestens um 18:30 wieder da!”, meinte meine Mama. Also 
fuhr ich mit dem Hower Board zum Rhein. Auf dem Weg kam ich am 
Kölner Dom vorbei. Natürlich war Tosca schon da, hatte aber leider den 
Picknickkorb vergessen. “Das habe ich mir schon gedacht,”, rief ich. Wir 
setzten uns ans Ufer und bestaunten das glitzerne Wasser.  
Plötzlich sprangen Luftblasen aus dem Wasser.  “Cool!”, schrie Tosca 
begeistert. “Aaaah,” kreischte ich und zuckte zusammen.  
Da sprang ein komisches Ding aus dem Wasser. Das Ding war türkis, 
gold, blau und lila, war schuppig und hatte Hände und Beine.“Krass,” 
brüllte Tosca als das Seeungeheuer Blubberblasen ausspuckte.Tosca 
umarmte das Viech. Ich schrie: “Tosca, hör auf mit dem komischen Ding 
zu knuddeln!”. “Nöööö, und hör auf Nessie ein komisches Ding zu nennen, 
”  widersprach Tosca. “Nessie, wer ist denn Nessie?”, fragte ich verwirrt. 
“Nessie ist einfach Nessie,”,  antwortete Tosca. Plötzlich öffnete das 
Seeungeheuer das Maul in dem weiße Zähne funkelten. Tosca ließ Nessie 
los. Da bemerkten wir das Nessie zwischen zwei großen langen 
Robotermüllhaufen eingeklemmt war. Dieser Robotermüll war wirklich 
nervig, weil die Leute kaputte Roboter einfach in den Rhein schmissen.  
“Oh, arme Nessie,” stöhnte ich. Da rief Tosca begeistert: “Ich habe eine 
Idee! Wir sprengen die Roboterteile in die Luft.” Ich widersprach: “ Erstens 
ist das viel zu gefährlich und zweitens kann man Dynamit nirgendwo 
kaufen. Aber wir könnten es mit Nessies Puste schaffen.”  Tosca kletterte 
flink wie ein Affe auf Nessies Rücken. Ich nicht so geschickt hinter her. Wir 
beide brüllten: “ Puste, puste!” Und Nessie pustete. Und da: plötzlich 
klappte es. “Ja!” jubelten wir.Nessie konnte in die Freiheit 
zurückschwimmen und wir winkten ihr hinterher. Diese Nacht konnten wir 
ganz gut schlafen. 
 


