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Die Bedrohung der Kölner Zukunft 
 
 
Knubbel von Knubbelstein ist ein richtig freches Monster. Es ist blau, hat eine Knubbelnase, auf dem 
Kopf hat es ein großes Auge, über dem Auge hat er eine gekringelte Locke, er hat einen roten 
Schwanz, einen dicken Bauch und seine geliebten orangenen Flecken. Er liebt es mit seinen Freunden 
und Eltern zu reisen. Sein Hobby ist es Streiche zu spielen. Er lebt auf dem Planeten Knabbel. Mit 
seinen Freunden Pipe5 und Tröpfchen301, die in seiner Klasse sind, spielt er ganz viele Streiche. 
Pipe5 ist grün und sorgt sich immer um seine roten und grünen Stacheln. Tröpfchen 301 ist blau und 
hat eine große Brille auf.  
Als die Lehrerin am Morgen verkündete, dass sie heute einen Ausflug machen, freuten sich die Kinder 
sehr. "Wir werden heute auf die Erde nach Köln fliegen, weil ich mit euch Köln angucken möchte" 
sagte die Lehrerin. 
  
Kurz darauf flogen sie los in Richtung Erde. Als sie aus der Rakete ausgestiegen waren, waren sie 
ziemlich aufgeregt. Als erstes wollte die Lehrerin den Kölner Zoo besuchen und wenig später waren 
sie auch schon im Zoo. Pipe5, Tröpfchen 301 und Knubbel hatten sich direkt einen Streich einfallen 
lassen. Während die Kinder fasziniert vor dem Krokodilgehege standen banden sie die Kinder an den 
Gürtelschlaufen heimlich mit einem Gummiband zusammen. Als die Kinder dann wieder loslaufen 
wollten stolperten sie alle übereinander. 
 
Der fieseste aus der Klasse hieß Häb und war auch umgefallen. Er war so wütend, dass er beschloss 
mit den drei einen Wettkampf zu kämpfen. Die drei Freunde waren einverstanden. "Und welcher 
Wettkampf?" fragte Pipe5. Das muss ich mir noch überlegen, aber ihr könnt euch schon einmal auf 
etwas gefasst machen. Dann lief Häb zu den Dreien und sagte: "Ich habe eine Wettkampfidee." "Und 
die wäre?" fragte Knubbel. Häb sagte verärgert: "Der Wettkampf findet jetzt im Krokodilgehege statt 
und es geht darum wer am längsten die Krokodile ruhig halten kann." Die drei waren erstaunt, dass 
sich Häb so etwas traute. Als die Lehrerin Popcorn holte ging es los und die drei Freunde gewannen. 
Als am Abend schließlich alle bis auf Knubbel, Pipe5 und tröpfchen301 schliefen holte Knubbel seine 
Zeitmaschine raus. Sie wollten die Zukunft von Köln erkunden. Sie rannten nach draußen. 
Tröpfchen301 übernahm die Zeitmaschine. Sie drückten einen Knopf und gaben ein "Köln 2061" Sie 
hielten sich gut aneinander fest. Ein warmer Wind flog über ihre Köpfe. Die Zeitmaschine kreiste um 
sie herum und so kamen in einen Wirbel rein. Plötzlich fielen alle hin und sie öffneten die Augen. "Die 
Zukunft Kölns" sagten alle drei auf einmal.  
 
Die Zukunft Kölns war allerdings ein bisschen komisch. Die Autos verursachten keine Abgase mehr, 
denn sie wurden von Gedanken angetrieben. Außerdem konnten die Autos fliegen und man nannte 
sie deshalb "Flutos". Köln war eine super gründe Stadt und die Parks waren sehr groß, denn viele 
Kölner wohnten in Baumhäusern mit Balkonen an denen die Flutos anlegen konnten. Beliebtetes 
Kölner Gericht in der Zukunft war Pfannekuchen mit gebackenem Obst. Aber das tollste war, dass das 
Süße in Zukunft gesund war und genauso gut schmeckte wie in der Vergangenheit. 
Auf einmal kamen fünf schwarz gekleidete Menschen auf sie zu. Sie sahen aus wie Diebe und es 
waren auch Diebe. Sie wollten Knubbel, Pipe5 und Tröpfchen 301 überfallen. Doch die drei wichen 
aus und konnten immer wieder entwichen. Daraufhin ließen die Diebe von ihnen ab und rannten 
davon. 
 
Tröpfchen301 hatte Angst bekommen und wollte wieder zurück reisen, doch die Zeitmaschine war 
weg. Einfach weg! Pipe5 behauptete: "Die Diebe haben uns die Zeitmaschine geklaut!". Knubbel und 
Tröpfchen301 stimmten ihm zu. "Was sollen wir machen? Es ist schon Abend." fragte Tröpfchen301. 
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Knubbel antwortete: "Wir holen uns ein Fluto und fliegen einfach los." Sie liehen sich ein Fluto und 
flogen los. Am Anfang war es ein bisschen ungewöhnlich, aber bald wurde es immer einfacher das 
Fluto zu fliegen. Schließlich wurde es Nacht, sie wurden müde und schliefen im Fluto ein.  Am 
nächsten Morgen besuchten sie den Kölner Dom. Dabei bemerkten sie, dass etwas am Dom schief 
war. Als alle drei den Dom betraten stellen sie fest, dass Steine fehlten und deswegen der Dom schief 
aussah. Tröpfchen301 sagte: Ich wette, dass das auch die Diebe waren, die uns gestern Abend 
angegriffen haben".  
 
Am Abend hatten sie Hunger und gingen ein Restaurant. Plötzlich sahen sie die gleichen fünf 
schwarzen Männer wie gestern. Die Diebe standen zusammen vor dem Restaurant und beobachteten 
es, um auszukundschaften wie sie es am besten ausrauben konnten. Die drei schlichen aus dem 
Restaurant und schlichen sich von hinten an die Diebe ran. Tröpfchen301 informierte die Polizei und 
Knubbel sah die Zeitmaschine an dem Gürtel von einem der Diebe hängen. Da fiel Knubbel plötzlich 
der Streich vom Zoo ein. Sie schlichen sich vorsichtig an die Diebe heran und banden auch sie mit 
einem Gummiband zusammen. Kurz darauf kam die Polizei mit Regenbogenlicht angeflogen 
woraufhin die Diebe schnell fliehen wollten. Sie konnten aber nicht, weil das Gummiband sie wieder 
zueinander zog und sie wieder wie Gummibälle aufeinanderprallten. Die Polizei konnte die Diebe 
daraufhin einfach verhaften. Knubbel schrie halt und holte sich von einem der Diebe die 
Zeitmaschine. Er bedankte sich bei den Polizisten. Knubbel Pipe5 und Tröpfchen301 wurden von den 
Polizisten zum Kaku eingeladen. Sie wussten aber nicht was das sein sollte, ließen sich aber 
überraschen. Es war Kaffee und Kuchen! Die drei erzählten den Polizisten alles auch wie sie in die 
Zukunft gekommen waren. Darauf sagte der Polizist: "Dann wisst ihr ja in Zukunft Bescheid was 
passieren wird und wie ihr das verhindern könnt". 
 
Alle drei verabschiedeten sich von den freundlichen Polizisten und flogen zurück in ihre echte Zeit. 
Seit dem Tag verabredeten sie sich öfters um mit der Zeitmaschine irgendwo hinzufliegen und 
Abenteuer zu erleben. 
  
- Ende - 
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