
Die geheime Entdeckung 

 

Im Jahr 2100 hatten sich in Köln viele Dinge verändert. Es gab einen Hafen, einen zweiten 

Dom und vieles mehr. Ein Mann namens Prof. Dr. Javier Bremen lebte in diesem Jahr. Er 

war 28 Jahre alt, war 1,71 groß, war ein bisschen schlank und klug. 

 

In letzter Zeit wirkte Javier‘s Freund Ben Dreifinger sehr merkwürdig. Ben rief ihn nicht mehr 

wie im Jahr 2099 an. Dann beschloss er mit Kommissar Leander, Ben zu besuchen.  

Um 19:30 Uhr kamen sie an. Sie haben miteinander geredet und zum Schluss fragte Javier 

Ben, warum er ihn nicht mehr anrief. „Ich telefoniere inzwischen oft mit ihrem Kollegen, 

Officer Lenny“, antwortete Ben. Leander sagte dagegen: „Aha, aha. Seit wann denn?“ Ben 

erwiderte: „Seit Anfang 2100, direkt am ersten Tag.“ „Vielen Dank für die Info“, bedankte sich 

Leander.  

Am nächsten Tag gingen Leander und Javier zur B.S.P. Köln (Bundes-Staats-Polizei Köln) 

und fragten Officer Lenny, ob es stimmte, dass Ben oft mit ihm telefonierte. „Hä?“, dachte er 

sich, „das stimmt nicht.“ Und im selben Moment kam auch Officer Tapio dazu und sagte: 

„Was ist denn hier los?“ „Hier geht es um Herrn Dreifinger“, entgegnete Leander. Dagegen 

erwiderte Javier: „Wir vermuten, Herr Dreifinger heckt etwas aus.“  

Und dann geschah etwas: Das Handy von Javier klingelte. Er zog sein SAMSUNG GALAXY 

S7-2 Edge raus und es war Niemand anderes als Ben Dreifinger. Nach dem Telefonat 

erzählte Javier: „Ben sagte, er will sich mit mir Heute um 18:30 Uhr treffen. Ich schlage vor, 

ich gehe zuerst alleine hin, und wenn er etwas Schlimmes ausheckt, dann werden wir ihn am 

nächsten Tag verhaften.“ „Ok“, entgegneten alle drei.  

Als Javier bei Ben ankam, sagte Ben: „Komm, wir müssen in den Keller.“ Javier folgte ihm 

und dann sah er etwas, dass ihm angst machte. Er fragte Ben: „Ist das…“, doch bevor Javier 

den Satz beenden konnte rief Ben dazwischen: „Ja, das ist Nitro-T.N.T.“.  

Javier wollte nach Hause gehen. Ben hatte nichts dagegen, aber er rief Javier hinterher: 

„Erzähl das jemanden, und du bist tot!“ „Ja, mach ich nicht!“´, rief Javier zurück.  

Am nächsten Tag fuhr Javier mit seinem McLaren 11-2 C zur B.S.P. Köln und berichtete 

Kommissar Leander, den beiden Officern Lenny und Tapio und Officer Mika, der neu ist, von 

der geheimen Entdeckung.  

Sie umstellten das Haus von Ben, nahmen ihn fest und haben das Nitro-T.N.T. abgeschaltet 

und zerstört. 

 

Es passieren viele Dinge in Köln. Aber was wird noch passieren? Das werden wir noch 

erfahren, irgendwann einmal.   

 


