
Rettet die  Nashörner 

 

Hallo, mein Name ist Mark und ich bin 16 Jahre alt. Ich stehe gerade mitten auf der 

Domplatte und betrachte den Dom. „Wie sieht der Dom wohl im Jahr 55.999.539 

aus?“, fragte ich mich. Sofort hatte ich eine Idee! „Ich baue eine Zeitmaschine!“, 

sagte ich mir. Ich hatte alle Sachen zusammen als ich mir die größte Aufgabe stellte, 

ich hatte keinen Treibstoff. ,,Diesel? -Viel zu wenig Kraft. Super+ auch nicht, aha 

Atom Öl ! - Mega viel Schub!“   

Aber eine Frage bleibt noch übrig: „Woher bekomme ich das Öl?“ Dann kam einer 

der Deutschen Bundeswehr  herbei und fragte: ,,Brauchen Sie Hilfe?“ „Nein danke, 

oder doch, ich brauche Atom Öl“ „Was!!! Sie brauchen Atom Öl, ach na gut ich habe 

noch eine Flasche aber keinen Atombombenherstellern geben, ja?“ ,,Ja“ sagte ich. Ich 

baute die Zeitmaschine fertig, sie war in Form einer Banane und größer und kleiner 

machbar. Das war mega modern und cool. 

Ich tat das Atom Öl in den Tank, stieg ein, lies den Motor an und raste los. Ich fuhr 

durch einen blauen Lichttunnel  und bog kurz danach in eine Ausfahrt ein. Die 

Beschriftung war 55.999.530 ich staunte nicht schlecht als ich die fliegenden Autos 

sah aber wo war der Dom? Da sah ich über einer kleinen Bude das Schild INFO FÜR 

ALLE. Schnell fuhr ich hin und fragte den Mann: „Wo ist der Dom?“ Der alte 

antwortete: „ Ach Kindchen, da vorne im Museum steht er doch. Im Museum stand 

wirklich der Dom, aber was war denn das da? In einem Raum daneben war eine 

Herde Breitmaulnashörner. „Juhu, juhu, sie leben und das in Köln!“ jubelte ich. Als 

ich das Gebäude verlies, stürmte mir ein Affe entgegen aber was hatte er dort in der 

Hand? Was war das wohl? Der Affe musste ganz schön schlau sein! Der Affe lief in 

Richtung Dom, drehte sich im letzten Augenblick um und rannte zu den 

Breitmaulnashörnern. Er schoss mit dem seltsamen Ding auf sie, auf einmal waren sie 

alle nur fünf Zentimeter groß. Er steckte sie in einen Sack und rannte weg. Sofort 

rannte ich zu der Info und sagte das ein Affe die Breitmaulnashörner geklaut hat: ,,Oh 

nein! Dieser Affe!“ Antwortete er. Ich wollte wissen wie er hieß: „Entschuldigung 

Sir, wie heißt der Affe?“ ,,Er heißt Cem Bangs und ist ein Meisterdieb der 1. Klasse“     

Er arbeitet für Lenny Bombenmann, er ist  auch ein Schwerverbrecher. Könntest du 

bitte Ben Junior arrangieren.  

Er ist auch ein Profi-Detektiv  aber er ist sehr tollpatschig. Also rief ich ihn an und 

kurz darauf bog ein Auto, dass von vorne bis hinten mit Blumen bemalt war ein. Er 

stieg aus und hatte ein anscheinend roten Lipgloss und rosafarbene Wimpertusche! 

Das sah so bescheuert aus! Ich dachte er würde wenigstens ordentlich Ermittlungen 

machen. Aber dann legte er sich auf den Boden und robbte weg. Wenig später kam er 

10cm groß zu uns zurück gerobbt : „Ich hätte nie gedacht dass er.... !“ Ich wollte 

grade meinen Satz beenden, als er wieder groß wurde und mit einer Pistole und dem 

Schrumpfstrahler auf uns zielte.  

„Lenny Bombenmann!“ sagte der Mann von der Info und holte zwei Lichtschwerter 

unter dem Tisch hervor. „Zum Notfall...!“ sagte er und warf mit eins zu.  

Wir werten alle Schüsse, die er mit der Pistole und dem Schrumpfstrahler machte, ab 

und rannten auf ihn zu.  

Er ergab sich und sagte uns wo die Breitmaul-Nashörner seinen. Er stellte sich auf 

unsere Seite und wir gaben ihm auch ein Lichtschwert. Wir rannten zu Cem und 

nahmen ihn fest.  

Er stellte sich aber auch auf unsere Seite und ließ die Nashörner wieder frei.  

Ich stieg in meine Banane und fuhr wieder ins Jahr 2020. Das Abenteuer war vorbei, 

aber ich fahre bestimmt noch einmal in das Jahr 55.999.539! 


