
Die Mistkäferplage 
von Emma und Paula 
 
Eines Tages, als ich von der Arbeit nach Hause kam, sah ich einen Brief in meinem 
Briefkasten. Ich nahm ihn in die Hand und ging ins Haus.  Dort öffnete ich meinen für 
mich geschriebenen Brief. In dem Brief stand: 
 
Lieber Professor Ziegenbärtchen, 
mein Sohn und meine Tochter würden so gerne wissen, wie es in der Zukunft aussieht. Sie 
wären so traurig, wenn sie nicht wissen dürften, wie es in der Zukunft aussieht. Vielleicht 
könnten sie mit Ihnen in die Zukunft reisen? 
Bitte rufen Sie an: 01654332175 
Günter Herr, Lena und Paul 
 
(Eine kurze Zwischendurchsage, nur damit ihr es wisst: Ich war früher ein berühmter 
Zauberer.) 
 
Ich rief ihn sofort zurück und musste nicht lange warten, er ging direkt dran. Als ich 
zusagte, hörte ich aus dem Hintergrund ein aufgeregtes Schreien, es kam bestimmt von 
Lena und Paul. Wir verabredeten, dass es schon morgen losgehen sollte. Also ging ich 
heute mal früh ins Bett. 
 
Ich war noch ganz in meinen Traum vertieft, als es plötzlich an der Tür klingelte. Ich zog 
mir schnell meinen Morgenmantel an und ging zur Tür, um sie aufzumachen. Wie 
erwartet standen dort Lena und Paul. Ich ließ sie rein und bot ihnen einen heißen Kakao 
an. 
 
Ich führte sie in meine Küche und schenkte ihnen den Kakao ein. Während sie den Kakao 
tranken, machte ich mich schnell fertig. Dann weihte ich sie in die Geheimnisse einer 
Zukunftsreise ein. Sie waren schon total aufgeregt. 
 
Ich holte die Zauberkugel aus der alten, verstaubten Truhe heraus. Ich sagte den 
Zauberspruch:  
 
„Die Zukunft, die Zukunft,  
die werden wir sehen,  
wir werden in ihr stehen.  
Flieg uns zu der Zukunft schnell,  
ist es dort dunkel oder hell?  
Simsalabim, simsalabu, juhu!“ 
 
Vor uns tauchte ein goldgelbes funkelndes Loch auf. Dann sagte ich: „Wir werden zehn 
Jahre in die Zukunft reisen!“ Lena und Paul starrten wie gebannt. Ich flüsterte: „ Jetzt 
müsst ihr in das Loch springen.“ 
 
Ich glaube, sie trauten sich nicht, aber als ich vorsprang, sprangen sie hinterher. Wir 
flogen durch einen sich drehenden Tunnel. Nach etwa zehn Minuten kamen wir an. Wir 
saßen auf dem Heumarkt, mitten im Menschengewusel. Weil wir plötzlich aus dem 
Himmel fielen,  schauten uns alle an, als wären wir Außerirdische. Wir taten so, als wäre 
nichts passiert. 



 
Aber als wir aufstanden und auf den Reiter Jan von Werth guckten, erschraken wir. Der 
Reiter und das  Pferd sahen komplett schwarz aus, und irgendwie kam es uns vor, als ob 
auf dem Reiter gekrabbelt wurde. 
 
Als wir näher herangingen, sahen wir, dass Pferd und Reiter voller dicker Mistkäfer 
waren. Sie stanken wie die Pest. 
 
Lena und Paul hüpften auf dem Boden herum. Ich dachte, sie müssten aufs Klo, aber 
plötzlich sah ich zunächst einen Mistkäfer, dann zwei und schließlich wurden es immer 
mehr. Ich schrie: „Rette sich, wer kann!“ 
 
Wir rannten weg. Ich sah, wie bei den Leuten Panik ausbrach und dass alle mit uns 
rannten. Ich wusste nicht, was los war,  aber eins wusste ich: Jemand hatte mit uns 
etwas sehr sehr Böses vor. 
 
Als wir am Heinzelmännchen-Brunnen ankamen, sah ich einen Mann, der ganz schwarz 
gekleidet war und sich heimlich wegschlich. Der schwarz gekleidete Mann hatte einen 
großen Sack dabei, in dem ein kleines Loch war. Aus diesem Loch krabbelten nach und 
nach neue dicke Mistkäfer. Ich zeigte sie Lena und Paul. 
 
Heimlich folgten wir der Käferspur. Die Spur führte zum Kölner Dom. Aber als wir in den 
Dom reinkamen, sahen wir in der Dunkelheit den schwarz gekleideten Mann nicht mehr. 
Als ich nachdachte,  wo der Mann sein könnte, rief Lena: „Da! Da! Da ist ein Brief.“  
 
Tatsächlich, jetzt sah ich ihn auch. Er war mit einer knallroten Schleife zugebunden, 
außerdem war er anscheinend aus sehr teurem Papier. Eigentlich war es eine Postkarte, 
aber als ich sie öffnete, erschrak ich sehr, da stand nämlich: 
 
Hallo Professor Ziegenbärtchen, 
ich werde Köln beherrschen. Mit meiner Mistkäferplage werde ich alle Menschen in Angst 
und Schrecken versetzen und dazu bringen, dass sie alle zu mir halten. Und wenn du 
denkst, dass du die Mistkäfer wegzaubern kannst, dann hast du dich geirrt, denn sie sind 
unsterblich. Nur ein Mittel, welches im Kölner Dom wächst, kann sie wegzaubern. Dazu 
braucht man den richtigen Zauberspruch. Aber ich will nicht zu viel verraten. 
Dein Professor Gemeinobart 
 
Von dem Brief war ich so geschockt, dass ich erst einmal nichts sagen konnte. Auch Lena 
und Paul sahen erschrocken aus. Aber die Kräuter kannte ich. Zum Glück hatte ich mein 
Zauberbuch nicht vergessen. Wir würden den Spruch bestimmt herauskriegen. Im 
Zauberbuch stehen eigentlich alle Zaubersprüche. Also holte ich es heraus, es war 
schwer, ziemlich groß und vergoldet, die Schrift war verschnörkelt und altmodisch und 
der Spruch stand direkt auf der zweiten Seite: 
 
Kräuter, Kräuter, Ende war´s mit dir, 
jetzt soll sich das erklären hier. 
Du siehst dich schon untergehen, 
das wirst du ganz anders sehen. 
Deine Feinde werden verschwinden, 
du wirst sie in Angst verbinden.  



 
Doch da drunter stand noch etwas. Es war eine Warnung, sie lautete: 
 
ACHTUNG! 
Wenn ihr nicht die richtigen Kräuter sammelt, seid ihr verloren. Man findet sie nur im 
Kölner Dom, dort wo die Gebeine liegen unter dem Sarg. Dort aber wächst viel, nehmt die 
Kräuter, die nach Kaugummi riechen, wie Lakritz aussehen und sich anfühlen wie 
Brennnesseln. 
 
„Tja“, sagte ich, „dann müssen wir wohl in die Grabkammer einbrechen.“ 
„Was?“ schrien Paul und Lena gleichzeitig. 
Ich glaube, sie wussten nicht, dass ein sonst so netter Mensch so gemein sein kann. Aber 
zu meiner Verteidigung, ich tue es nur für Köln und um einen gemeinen Professor nicht 
an die Macht zu lassen. Aber jetzt sollten wir vielleicht lieber anfangen, als die ganze Zeit 
zu überlegen, ob es nun gut oder böse ist. 
 
Wir wollten in dieser Nacht loslegen, weil Lena gelesen hatte, dass man so etwas immer 
nachts macht. Also suchten wir uns ein Hotel. Es hatte den Namen „Kölsche Pänz“. Wir 
gingen jetzt schon ins Bett, obwohl es erst 16 Uhr 15 war.  
 
Wir stellten uns den Wecker auf Mitternacht. Als er dann klingelte, mussten wir uns 
zunächst einmal richtig aufraffen. Aber wir hatten nur eine Chance, also schlichen wir 
los. Am Dom war zwar immer noch viel los, aber nicht so viel wie am Tag. Wir schlichen 
in den Dom. Aber wir sahen keine Treppe, die zu den drei heiligen Königen führte.  
 
Plötzlich sah ich eine Wand, auf der stand: „Die heiligen drei Könige“. Als wir um die 
Wand herumgingen, sahen wir eine Treppe, die mit Edelsteinen beklebt war. Wir gingen 
sie hinauf, öffneten eine Tür und da lag der Sarg. Der Sarg war schwer, aber zusammen 
bekamen wir ihn hoch. Es stimmte, es roch sehr nach Kaugummi.  Aber Paul fasste es an 
und er schrie wie am Spieß. 
 
Zum Glück hatte uns keiner bemerkt, schnell machten wir die Kräuter ab. Als wir uns 
umdrehten, stand ein Wächter vor uns. Aber als wir näher herankamen, sahen wir, dass 
er nur ein Aufkleber an der Tür war. 
 
Wir schlichen erleichtert von dem Schock erholt die Treppe hinunter. Wir gingen zu 
unserem Hotel.  
 
Als wir wieder im Hotelzimmer waren, mischten wir schnell den Trank. Da klingelte es 
schon an der Hotelzimmertür. Wir ahnten schon, dass es der böse Professor 
Gemeinobart war. 
 
Ich sagte Lena und Paul, dass sie ins Bett gehen sollten. Als sie im Bett waren, öffnete ich 
die Tür, ließ den Professor rein und bot ihm einen Kaffee an. 
 
Er bemerkte nicht, dass ich heimlich den Trank in den Kaffee hineinmischte. Als er den 
Kaffee trank, wurde er nach und nach durchsichtig und war dann ganz weg.  
 
Als wir am nächsten Tag zum  Heumarkt gingen, waren auch die Käfer weg. Wir 
verbrachten noch etwas Zeit in der Zukunft und reisten dann wieder zurück. 



 
Bei der Ankunft in die Normalität erwartete uns der Vater von Lena und Paul schon. 
Gespannt lauschte er unseren Erzählungen aus der Zukunft. Und war sehr zufrieden. 
 
 


