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Es geschah im Jahr 2016, am 11.11 um 11:11 Uhr, als ein Kölner Professor namens 

Franz Fritz von Frankenstein in seiner Klettenberger Wohnung schlafwandelnd gegen 

sein geheimes Serum stieß. Dadurch wurde er eine Million Jahre in die Zukunft 

katapultiert. 

Er landete in einer müllübersäten Landschaft und fragte sich: ,, Ist das Köln?“ Ein 

dreckiger Fluss schlängelte sich durch den Müll. Plötzlich tauchte ein großer Mann 

auf. Franz erschrak. Da sagte der Mann: ,,Beruhige dich, ich bin einer von dem  

Müll-Volk und du?“ ,,Ich bin Franz Fritz von Frankenstein, ein Kölner Professor“, 

antwortete Franz. ,,Verräter! Du bist einer vom Luft-Volk !“, brüllte der Mann.  

,,Luft-Volk, fliegen, Vögel, was?“, fragte Franz verwundert.  

Da stöhnte der Mann: “Die, die da oben leben, meine ich. Warum kennst du dich 

nicht aus, obwohl du doch ein Kölner bist?“ Da wurde Franz alles klar. Er musste 

schlafgewandelt sein und dabei ist er wohl gegen sein Serum gestoßen. Er fragte: „In 

welchem Jahr bin ich hier überhaupt?“ Der Mann antwortete:“ Wir sind im Jahr 

1.002.016.“ Der Mann brachte ihn zum Müll-Dorf. Es waren zehn Müllhaufen in die 

große Höhlen gegraben waren. Es dämmerte.“ Du kannst bei mir schlafen“, sagte der 

Mann. Am nächsten Tag versammelten sich alle an der Höhle des Chefs. Da tauchte 

der Chef auf. Er trug sein schwarzes Haar mittellang und hatte dunkle Haut. Er rief: 

„Wir werden ein Raumschiff bauen! Kannst du uns dabei helfen, Professor?“ Franz 

antwortete: „Ja, gerne, im Jahr 2016 habe ich auch immer Raumschiffe gebaut.“ 

Nach eine Woche war das Raumschiff fertig, aber es passten nur zwei Personen 

hinein. Sie stimmten ab. Es durften der Professor und der Chef fliegen. „Also, ich 

erkläre dir mal unseren Plan“, sagte der Chef. „Wir fliegen nach oben und schalten 

die Triebwerke der Häuser aus, damit sie wieder herunter kommen.“ „Wieso?“, fragte 

Franz. Da lachte der Chef: „Ah, sie haben es dir noch gar nicht erzählt? Das Müllvolk 

will, dass die Häuser wieder auf die Erde kommen, aber das Luft-Volk ist dagegen.“ 

Dann flogen sie los. In der Ferne sahen sie die Domspitzen. Als sie angekommen 

waren, versteckten sie sich in einer engen Gasse. Sie erinnerte an die Kölner Altstadt. 

Von dort aus kletterten sie durch eine Luke in das Haupttriebwerk. Doch da wurden 

sie von der Polizei entdeckt. Sie kamen nach Ossendorf ins Stadtgefängnis. Nach ein 

paar Tagen sagte der Wachtmeister: ''Der Bürgermeister will 

euch sprechen.“ Sie wurden in das Rathaus gebracht, fanden eine Lösung und jetzt 

fliegt nur noch die Innenstadt. Sie feierten und feierten bis tief in die Nacht hinein. 


