
Der Angriff der Bubbels 

Von Ida R. 
 
Das ist Julie. Sie ist neun Jahre alt. Julie hat schulterlange dunkelbraune Haare, grüne 
Augen und ist stets etwas blass. Ausserdem ist sie sehr mutig und ein wenig frech - aber 
sie ist immer hilfsbereit und nett. 
Julie sitzt auf ihrem Bett. Sie überlegt: “Soll ich die Zeitmaschine nehmen oder den 
selbstkorriegirenden Füller?” Sie entscheidet sich für die Zeitmaschine. Julie springt vom 
Bett, rennt zur Tür und läuft über die Manderscheider Straße. Plötzlich bleibt sie stehen. 
Sie hat ihren Lehrer, Professor Plunder entdeckt. “Hallo Professor Plunder!”, ruft sie. 
“Hallo Julie!”, antwortet er. “Können sie mir die Zeitmaschine bauen?”, fragt Julie. “Nein”, 
sagt Professor Plunder. “Aber sie haben gesagt, ich darf die Zeitmaschine oder den 
selbstkorrigierenden Füller nehmen!”, ruft Julie empört. “Ja, ich baue aber keine 
Zeitmaschine weil ich schon eine gebaut habe!”, entgegnet Profesor Plunder. “Oh”,sagt 
Julie kleinlaut. “Komm mit in mein Labor!”, sagt Professor Plunder bestimmend. Zwei 
Stunden später sitzt Julie gelangweilt im Labor. “Der Sitz ist angebracht!”, sagt Professor 
Plunder begeistert. “Setzt dich drauf Julie!” Julie setzt sich auf den Sitz. Eine Sekunde 
später ist sie verschwunden. 
Julie macht die Augen auf. Sie liegt auf der Domplatte. Viele Menschen starren sie an. Sie 
alle haben blaue, grüne, gelbe oder rote Haare. “Ist heute Karneval?”, fragt Julie die 
große Menschenschar, die sich nun um sie versammelt hat. “Nein Fremde”, sagt ein 
großer, grünhaariger Mann. “Ich heiße Quabbel van Quabbel”. “Und ich bin Ananas von 
der Lilie”, ergänzt eine hübsche, junge Frau. “Was ist denn mit ihrer Haut passiert?”, 
fragt Julie geschockt. “Ich habe Ananassitis und sehe deshalb aus wie eine Ananas”, sagt 
Ananas traurig. “Ich glaube ich rieche die Bubbels (sprich Babbels)!”, bemerkt Ananas 
plötzlich mit verängstigter Stimme. Die Menschen schreien und kreischen. Nur Julie 
fragt: “Wer sind denn die Bubbels?” ,,Das sind böse Verbrecher, die über Köln und die 
ganze Welt herrschen wollen!”, sagt Quabbel. “Wir müssen sie aufhalten!”, ruft ein 
kleines Mädchen. “Genau!”, schreit die Menschenmenge. 
Plötzlich kommen die Bubbels hinterm Dom hervor. Sie werfen klebrige 
Mehlmuggstücke auf die kreischenden Menschen. Julie, Quabbel, Ananas und das kleine 
Mädchen stürmen in den Dom. Dort sitzt Bubbelboss auf einem Thron aus Knochen. Das 
kleine Mädchen will Bubbelboss vom Thron schubsen doch Bubbelboss duckt sich und 
das kleine Mädchen fällt bewusstlos auf den Thron. “DAFÜR WIRST DU BEZAHLEN, 
BUBBELBOSS!”, schreit Ananas und schubst Bubbelboss vom Thron.  “Das war zwar ein 
kleiner Angriff aber wir haben gesiegt!”, jubeln Julie, Quabbel, Ananas, das wieder zu 
Bewußtsein gelangte kleine Mädchen und alle anderen Menschen gemeinsam. “Das wird 
gefeiert!”, ruft Ananas. 
Eine halbe Stunde später sitzt Julie an einem langen Tisch. “Willst du Mehlmugg 
probieren? Wenn er nicht klebrig ist, ist er ganz lecker!”, sagt Quabbel. “Nein,danke! Ich 
habe für mein Leben genug Mehlmugg gesehen, aber der hat mir nicht sehr gefallen!”, 
sagt Julie lachend. Auch die anderen Menschen lachen. Alle sind froh und glücklich. Nun 
kann Julie beruhigt in die Gegenwart reisen.  


