
Das neue Köln 

Es ist Sonntagmorgen und Tünnes wachte auf. Sein Freund Schäl schlief noch im Nachbarzimmer. Sie 

schliefen im Dom Hotel. Tünnes guckte auf die Nachttischuhr. Es war 9:30 Uhr im Jahr 10000. Jetzt 

wachte auch Schäl auf. Er machte das gleiche was Tünnes vor einer Sekunde gemacht hatte. Er stand 

auf und zog sich an. Tünnes dagegen guckte auf sein Smartphone. Es war ein iPhone 6000s. Er guckte 

im Internet was heute geschehen sollte. Es sollte 35°c werden.  

Plötzlich klopfte es an die Tür. „Wer ist da? ‘‘, fragte Tünnes. ,,Hi Schlafmütze !‘‘ rief Schäl. ,,Ach du 

bist es‘‘, sagte Tünnes. ,,Ja, ganz genau !‘‘, rief Schäl wieder. ,,Warte, ich ziehe mich gerade an‘‘ , 

antwortete Tünnes. Schäl  antwortete nicht sondern wartete vor  der Tür. Es dauerte 5 Minuten und 

Tünnes kam raus. ,,Da bist du ja´´, rief Schäl ihm ins Ohr. ,,Mann, ich bin nicht Taub! ´´ , sagte Tünnes. 

,,Ja, das will ich mal hoffen! ´´, rief Schäl wieder. Schäl rief immer weil er Ohrenschmerzen hatte.  

Sie gingen runter und frühstückten. Es gab Spiegelei. ,,Das schmeckt ja köstlich´´, sagte Tünnes. Nach 

dem Frühstück gingen sie nach draußen an die frische Luft. Hinter ihnen schlenderte ein Mann mit 

einem roten Zylinder auf dem Kopf vorbei. Tünnes merkte nicht, dass er ihm sein iPhone 6000s 

gestohlen hatte.  Er war ein Dieb. Der Dieb hieß Lennart. Er stieg in seinen Audi A1 und bretterte die 

Straße davon. Beinahe hätte er einen Opa vom Bürgersteig gefegt.  Er rief nur: ,,Pass auf, du altes 

Wrack! ´´. Der Opa schimpfte den Audi Fahrer hinterher. Der Audi bog ab und flog davon (In der Zeit 

fliegen Autos nämlich). In dem Audi waren nicht nur das Smartphone sondern auch noch viele 

Portmonees.  

Das Auto flog zu einem Schlosstor und landete auf dem Boden.  Lennart  holte einen Schlüssel  und 

öffnete das Tor. Als er auf dem Innenhof war, schloss es sich automatisch. Die Burg gehörte Leander 

dem 20sten. Lennart klopfte an die Tür. Ein großer Mann öffnete die Tür. Er hieß Malte. ,,Hi Chef ´´, 

sagte Lennart. ,,Hi´´, antwortete Malte. ,,Ich habe ein iPhone  6000s geklaut und Portmonees für 

unseren Hoheit wegen der Heizung ´´. ,,Gut ´´, antwortete Malte. ,, Ich weiß ´´,sagte Lennart. Der 

große Mann war Mitte30 und hatte einen schwarzen Zylinder auf dem Kopf.  

Tünnes und Schäl sind im Moment auf dem Dom. Der Dom ist ein sehr modernes Prachtstück 

geworden. Im Moment ist Karneval. Jetzt fliegen alle Karnevalszüge in der Luft. An der  Kamelle sind 

Flügel angebracht. Auf Tünnes fussigen Haaren landete eine Tüte Chips. Er aß sie sofort auf. Auf dem 

Dom war ein Rekorder angebracht. Er war dafür da, dass man sich das Wetter wünschen kann. Es 

gibt nämlich eine Wettermaschine. Tünnes sprach hinein: ,,Ich wünsche mir, dass das Wetter sonnig 

bleibt.“ Es blieb sonnig.  

Irgendwann wollten sie wieder runter gehen. Es waren aber viel zu viele Stufen. Plötzlich entdeckte 

Schäl einen kleinen Kasten. ,,Cool, hier ist ein Teleportierkasten“. Sie teleportierten sich in ihre 

Zimmer im Dom Hotel. Es gab dort sogar eine Bettdeckenheizung. So konnten sie warm schlafen. 

Tünnes wollte gerade sein Handy rausholen, als er in die leere Hosentasche griff. Jetzt bemerkte er, 

dass sein iPhone 6000s weg war. Er fragte Schäl, ob er ein Handy hatte. ,,Ja, natürlich habe ich eins!“, 

rief Schäl. Es war ein Samsung Galaxy S650. Tünnes rief beim Geheimdienst an. ,, Guten Tag“, sagte 

eine tiefe Stimme. ,,Hallo, mein Name ist Tünnes und mein Handy wurde gestohlen“, sagte Tünnes. 

,,So, so“, antwortete der Mann. ,,Ich heiße übrigens Cem und bin hier der Chef“, sagte er. ,,Mein 

Kollege Lenny wird morgen bei Ihnen sein, wir sind nämlich gerade in München“. ,,Ich bin in Köln im 

Dom Hotel“, antwortete Tünnes. Draußen flog der Karnevalszug vorbei.  



Schäl war raus gerannt und rief aus ganzem Leib: ,,Kamelle!“ Da bekam er schon einen ganzen 

Haufen Kamelle auf den Kopf. ,,Lecker!“, rief Schäl. Plötzlich rammte ihn ein Mann weg und rief auch: 

,,Kamelle!“. Dieser Mann hatte einen gelben Zylinder auf dem Kopf. Der Mann bekam sehr viel 

Kamelle. Schäl hob eine Packung Gummibärchen auf. Der Mann sah das und schlug Schäl mit einem 

starken Fausthieb zu Boden. Schäl stand auf und schmiss den Mann mit einem Judotrick auf den 

Boden. Der Mann verlor seinen Hut und wurde richtig böse. Er spannte seine Muskeln an und Schäl 

lief ein kalter Schauer über den Rücken. Der Mann trat Schäl zwischen die Beine und schlug ihn in die 

Höhe. Der Mann rannte weg und Schäl ging mit einer blutigen Nase ins Bett.  

Als er ins Zimmer ging, schlief Tünnes schon. Schäl ging in sein Bett. Bei jeder Bewegung geht das 

Licht automatisch an, stand vor der Tür. Schäl hatte darauf aber nicht geachtet und ging in sein 

Zimmer. Er erschreckte sich als er den Lichtschalter nicht fand. Das Licht ging an und  Schäl 

erschreckte sich fast zu Tode. Schäl ging ins Bett und schlief ein.  

Um 8:00 Uhr klopfte es bei Tünnes an der Tür. Müde machte Tünnes die Tür auf. Ein Mann mit 

Vollbart stand vor der Tür. ,,Hi, mein Name ist Lenny“, sagte der Mann. ,,Mein Name ist Tünnes“, 

sagte Tünnes. ,,Ich soll dir also helfen dein iPhone 6000s zu holen?“, fragte Lenny. ,,Ja ,ganz genau“, 

antwortete Tünnes. ,,Okay , dann fangen wir mal an“, sagte Lenny. ,,Hast du Jemanden in deiner 

Nähe gesehen?“, fragte Lenny. ,,Also hinter uns, Schäl und mir, lief ein Mann mit einem roten 

Zylinder auf dem Kopf“, sagte Tünnes. ,,Dieser Mann hatte lange Dreadlocks unter dem Zylinder“, 

beschrieb Tünnes Lenny den Mann. Lenny holte einen coolen Laptop aus der Tasche und tippte die 

Beschreibung ein. Zum Vorschein kamen zehn Männer. Von den Männern waren zwei Mitte 30 und 

einer war 75 Jahre alt. Die restlichen 7 waren alle Mitte 50. Tünnes verdächtigte beide Mitte 30-

jährigen Männer.  

Die Verbrecher waren im Moment auf dem modernen Kölner Dom. Cem flog gerade mit seinem 

Porsche in Richtung Dom. Er landete auf einem Parkplatz . Er stieg aus und marschierte in Richtung 

Dom. Er fuhr mit einem Aufzug hoch und sagte den Dieben : ,,Schönen guten Tag.“ Die Diebe fragten 

was er so beruflich machte. Er sagte:,, Ich bin Chef des Geheimdienstes und bin mit meinem Kollegen 

auf der Suche nach Verbrechern.“ ,,Der eine hat einen roten Zylinder auf dem Kopf.“ Er guckte jedem 

ins Gesicht. Lennart hatte seinen roten Zylinder auf dem Kopf. ,, Du bist der Dieb“, Cem packte 

Lennart und drehte ihm den Arm auf den Rücken. ,,Im Namen des Geheimdienstes verhafte ich dich“, 

rief Cem. Malte packte Cem und knebelte ihn. Alle drei zogen Cem in den Aufzug und fuhren mit ihm 

runter. Sie packten ihn ins Auto. Cem schrie so laut: ,,Hilfe“, dass es sogar Lenny hören konnte. Lenny 

sprang auf und stürzte die Treppe herunter. Tünnes folgte ihm und sie beide kamen noch rechtzeitig. 

Cem befreite sich aus Maltes Griff und drehte ihm den Arm auf den Rücken. Tünnes packte Lennart 

und Lenny packte Tapio. Alle Gauner wurden auf den Boden gelegt und Schäl kam aus dem Hotel. Er 

holte sofort die Polizei. Die Polizei flog mit Blaulicht über den Dom und landete direkt auf dem 

Parkplatz. Die Diebe wurden in den Knast gefahren und zur Feier des Tages gingen Tünnes, Schäl, 

Cem und Lenny ins Rhein-Energie-Stadion. Der 1. FC Köln gewann 2:1 gegen Gladbach. Danach 

beamten sie sich in die Lanxess Arena. Die Kölner Haie gewannen 4:2 gegen R.C. Ingolstadt. Nach 

dem Spiel beamten sie sich zurück ins Dom Hotel. Cem flog am Ende mit Lenny davon. 

 

 

 


