
Schoko und Schoki träumen 
Hallo ich bin Schoko. Ich bin 10 Jahre alt und mein Freund Schoki ist 13 Jahre alt und 

wir sind im Jahr 5026 und wir glauben, dass bald viele Aliens die Stadt erobern. Doch 

eines Tages wahr es ähnlich. „Die Roboter kamen.“, plapperte Schoki. Schoko schrie und 

machte sich beinahe in die Hose. Wir guckten aus dem Fenster. Übrigens wir wohnen 55m 

hoch. Da lief nichts bis auf 500 000 000 Riesen-Robos. Wir wollten nicht mehr gucken. 

Schoko sagte.„LOL, YOLO, NICE“. Ich glaube wir müssen Köln retten bevor alles zerstört 

wird. Komm wir springen in den Rhein von unserem Haus und dann schleichen wir uns an 

und kämpfen gegen die Robos. Ich hoffe, wir überleben es. Zu wie viel Prozent? 99,999. 

Okay. Wenn du meinst. 10 Tage später hatten sie eine 1a Ausrüstung. Sie sahen aus wie 

Robos. Also los. Jetzt steigen wir aus dem Fenster. Und los. Ahhhhhh! 

PLATSCH! Da sind welche. Hahjaaa. Erledigt! Da noch mehr. Also gut. Netter 

Versuch, Schoko. Aber unser Plan würde Monate dauern, wenn nicht sogar Jahre. Wir 

bauen uns ein Banana Monster. Aber dafür brauchen wir doch Nägel. Unserer Eltern 

werden es nicht erlauben, dass wir es bauen und Nägel ausleihen. Dann müssen wir 

unauffällig ein oder zwei bauen. Aber die Nägel kriegen wir von den Robos. 20 haben wir 

schon. Aber erst gucken wir ein Spiel im Rhein-Energie Stadion. Menschen vs Robos. Wir 

fahren mit der Bahn. Als sie endlich da waren hatten sie 10 Min Verspätung. Sie wollten 

sich gerade hinsetzen, doch dann geschah es. Ein Reporter und Schoki mussten ordentlich 

reinpupsen und alle Menschen rannten aus dem Stadion und die Roboter nicht. Da kam ein 

kleiner Junge. Er meinte: „Ihr habt mich gerettet! Ich heiße Eddi und für eure Rettung 

lade ich euch zur Playa ein.“ „Cool“, schrien Schoki und Schoko. Nice. Schoki 

und Schoko sagten sich: „Bis jetzt haben wir zwar erst 20 Nägel, aber dafür einen 

Freund, der uns bestimmt helfen kann und wenn wir genügend Nägel haben können wir uns 

ein Super-Banana-Monster bauen für 3 Menschen. Aber wir brauchen 40 Nägel und den 

Rest haben wir schon. 

Eddy behauptete: „Er kann alte Kampfsportarten.“ Er kämpfte mit Spass und das einen 

ganzen Tag und es sah sehr, sehr krass aus. Alle Robos waren Schrott und somit bauten 

die Super 3 sich ein Riesen-Banana-Monster und bekämpften die ganzen Robos und jetzt 

lebten alle normal. Auf einmal wacht Schoko auf uns sagt: „Ich habe was komisches 

geträumt. Du kamst auch vor.“ Schoki meinte das gleiche. 
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