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Die Kölner Detektive 
 

Ich bin Anna, ich bin 14 Jahre alt und habe lange blonde Haare. Ich bin in einer  
Detektivbande. Die Bande heißt „Die Kölner Detektive“. Ich bin zusammen mit Luna in  
der Bande, sie hat rote Haare, ist etwas verrückt und ist wie ich 14. Lilly ist auch in der  
Bande und ist die Schwester von Luna. Sie hat mittellanges schwarzes Haar,  und ihr 
Alter ist 13. Dann sind da noch Max und Tim. Max ist ziemlich klug und hat braune 
Haare. Tim ist immer lustig  und hat blonde Haare. Ein letztes Mitglied gibt es noch, und 
zwar ist das Charly, der Hund von Luna und Lilly. Charly ist ein schwarzer Collie. Wir 
sind wahrscheinlich die Einzigen die noch einen Hund haben in ganz Köln. Köln ist 
komplett überwacht, doch es ist extrem bunt, groß und es gibt viele neue Sachen. Unser 
Bandenquartier ist in Köln-Lövenich, im Haus meines Uropas. Wir leben im Jahr 2999 
und nächstes Jahr findet eine riesengroße 3000er Party statt, und dieses Jahr bereiten 
sie die Party schon vor.  
An einem schönen Sonntagmorgen fuhr ich nach Lövenich ins Bandenquartier. Heute 
hatten wir uns zu einem Treffen verabredet. Luna hatte erzählt dass sie irgendeine 
Neuigkeit von ihrem Vater, dem Busfahrer, hat. Als ich ankam waren die Anderen alle 
schon da. Luna weihte mich sofort ein: „Mein Vater hat in der Nachtschicht 
mitbekommen, dass ein Flugzeug explodiert ist. Der A30080 war ein brandneues 
Flugzeug, wir haben schon etwas nachgeforscht.“ Auf einmal merkte ich, dass Lilly gar 
nicht da war. „Wo ist Lilly?“ fragte ich. „Sie ist mit Charly in die U-Bahn eingestiegen und 
in den Erdpark gefahren.“ erzählte mir Luna. Wir beschlossen, zusammen mit dem 
fliegenden 6er-Motorrad zur U-Bahn zu fliegen und die Beiden dort zu erwarten. Doch 
als wir dort ankamen, war ein riesen Chaos im Gange. Übrigens fliegen die U-Bahnen bei 
uns. Doch gerade lagen alle Bahnen auf dem Boden und Lilly rannte mit Charly auf Luna 
zu. Als wir etwas weiter gingen, sahen wir das Problem. Der Ticketautomat wurde 
aufgebrochen. Überall war die Polizei am werkeln und Leute wirbelten herum. „Wir 
müssen Leute im Auge behalten und irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass das alles 
zusammen gehört“, teilte uns Max mit. Luna antwortete daraufhin: „Ich glaube, wir 
haben hier nicht mehr viel zu suchen. Gehen wir doch zum Flughafen und schauen, ob 
wir dort etwas finden.“ Als wir am Flughafen ankamen, bekamen wir einen Schreck. Auf 
der riesigen Anzeigetafel, wo sonst die heutigen Flüge drauf standen, stand hinter jedem 
Flug „gestrichen“. Überall saßen Menschen, die eigentlich fliegen wollten. „Max, Max!“, 
hörten wir eine Stimme hinter uns rufen. Wir drehten uns um und sahen Max Vater, den 
Flughafenbesitzer. Max antwortete: „Guten Morgen, Papa, komm zu uns!“ Der Vater kam 
und erzählte uns die Katastrophe. „Bitte durchsucht alles, sucht Spuren und haltet 
Ausschau,“ flehte er uns an.  
Ich meinte schnell: „Wir machen uns sofort auf den Weg zum Flugzeug.“ Das Flugzeug 
sah sehr verkohlt und schwarz aus. „Charly, such nach etwas Verdächtigem“, befahl 
Luna. Charly kam nach 5 Minuten wieder raus und hielt etwas im Maul. Als wir genauer 
hinsahen, erkannten wir eine Jacke. Ich fasste zusammen: „Also, der Übeltäter, der die 
Bombe versteckt hat, muss die Jacke wohl vergessen haben.“ Klingeling, Tims Handy 
klingelte und er ging ran. 10 Minuten später erzählte er, wer das war: „Das war gerade 
mein Vater, er ist außer sich und wir haben ein Problem. Ein Hacker hat sich in das 
Überwachungssystem eingehackt.“ Tims Vater ist übrigens der Bürgermeister. „Ich habe 
das Gefühl, dass das alles zusammenhängt, und wir nur einen Dieb fassen müssen“, 
meinte Max wieder. Luna antwortete: „Wir könnten auf Lolfen durch die Stadt reiten 
und verdächtige Leute verfolgen.“ Das war mal wieder eine typische, verrückte Luna-
Idee. Falls ihr es nicht wisst, Lolfe sind eine Mischung aus Wolf und Luchs. Lolfe laufen 
frei in der Stadt herum. Wir suchten uns also jeder einen Lolf  und sausten durch die 
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Stadt. „Stooooopp!“, brüllte Lilly, „dort ist eine Bande, sie schleicht in Richtung Altstadt.“ 
Wir bremsten die Lolfe, und sie tapsten langsam und leise hinter Lillys Lolf her. Die 
Bande bog auf eine Wiese ab, in derer Mitte ein großes Haus stand. Zuerst ritten wir 
näher ran, nahmen dann ein Seil und banden die Lolfe an einem Baum an. Schließlich 
schlichen wir allein näher ran. Wir konnten ein Gespräch zwischen sechs Leuten 
mithören: „ Du bist unser Gefangener und tust, was wir dir sagen. Du sollst nur ein 
Hacker sein, und wir begehen andere Verbrechen.“ Ich wisperte Max ins Ohr: „Das 
müssen sie sein, sie versuchen vielleicht die Jubiläumsfeier zu manipulieren. Es könnte 
aber auch sein, dass das ein Missverständnis ist und sie nicht mitbekommen haben, dass 
keine Einladungen verschickt werden, sondern dass man kommt, wenn man will.“ Max 
antwortete mir nicht, sondern machte uns mit Zeichen klar, dass wir das Haus 
umzingeln sollen. Gerade als die ganze Bande ins Haus ging, erblickten wir einen am 
Stuhl gefesselten Mann mit einem Computer to go. Ein Computer der so groß ist, wie 
früher  Handys waren. Zusammen robbten wir uns langsam vor, sodass wir Blick auf den 
Mann hatten. „ Psssst, hier rüber“, flüsterte Tim. Der Mann hopste mit dem Stuhl auf uns 
zu. „ Befreit mich, schnell“, meinte er. Schließlich fing er an zu erzählen und berichtete 
uns, dass die Bande ihn gefangen genommen hat, weil er beim Überwachungsdienst 
arbeitet, und sie einen Hacker brauchten. „Die Bande hat viel falsch verstanden. Sie 
denken, sie wurden nicht zur Feier eingeladen und wollten sie deswegen verhindern. 
Die ganzen Anschläge haben sie verübt, nur wegen eines Missverständnisses. Ihr müsst 
sie bald aufklären“, meinte er. „Warum nicht jetzt?“, fragte Luna. Wir schickten den 
Mann, der übrigens Markus hieß, zu den Lolfen und schlichen in das Haus. Als wir 
wieder raus kamen, waren alle glücklich, die Bande hatte ihren Fehler eingesehen, und 
sie wollte sich bei Markus entschuldigen. Max´ Vater freute sich riesig, und 5 Monate 
später war es soweit. Übrigens war das auch das fünfjährige Bandenjubiläum. Am Tag 
der großen Feier hatten alle die ganze Stadt geschmückt. Alle Leute haben zusammen 
gekocht und waren gut drauf. Wir wollten die Wilden Krieger am Stadttor treffen. Die 
Wilden Krieger sind die Bande, die wir aufgeklärt haben. Sie sind auch Detektive, und 
wir haben beschlossen, zusammen zu arbeiten. Als ein Lied angespielt wurde, tanzten 
wir wild, und die Party lief prächtig. Das ganze Tanzen unterbrach nur eine Essenspause. 
Als die Party vorbei war, verabschiedeten wir uns von den Wilden Kriegern und feierten 
bis in den Morgen unser Bandenjubiläum im Bandenquartier. 
  


