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Prolog: 

 

„Achtung, Achtung, hier spricht die Atlantik Police. 

Ziehen sie sich in ihre abgedichteten Häuser 

zurück! Dort sind sie vor der Springflut sicher. 

Verlassen sie umgehend das Gelände! Das 

Wasser wird in fünf Tagen wieder weg sein. 

Verlassen sie umgehend  das Gelände, Blub… 

Ziehen sie sich zurück!!! Blub, Blub, Gurgel,…“ 

 

Nicht Absaufen, Atlantis   

 

„Zehn, ganze zehn Wochen liegt Atlantis schon 

unter Wasser.“ meckerte George. Sein eines Auge 

war braun das andere grün, in seinem Kopf waren 

unzählige Formeln gespeichert, aber seitdem 

Atlantis unter Wasser lag war er total hektisch und 

raste nur noch wild umher.   

„Nicht auf-re-gen!“ ertönte eine Blech-Stimme. 

„Sei leise. Du bist ein Roboter. Deine Geduld ist 

grenzenlos“ erwiderte George. 



„Da-mit ha-ben Sie recht, Sir. Ich zie-he mich nun 

zu-rück.“ Mit Zahnräder-Geklapper und viel Gesurr 

zog sich der Roboter zurück. 

George schaltete den Fernseher an und lehnte 

sich in den Schwebe-Sessel. 

 

,,Wilkommen bei Hallo Atlantis! Die neuesten 

Forschungen ergaben, dass die 

Überschwemmung durch die Erderwärmung 

ausgelöst wurde! Die Forschungsraketen, die wir 

zu den Planeten Jupiter und Pluto geschickt 

haben, hatten offenbar mehr Abgase produziert 

als gedacht. Experten suchen nun nach einer 

Lösung!“ 

George schaltete den Fernsehr aus. Er hatte 

Angst, denn sein Onkel war auf einer der Raketen 

gewesen, die sie vor sechs Jahren los geschickt 

hatten. Im nächsten Jahr wollten sie eine Rakete 

schicken um ihn abzuholen. Als er ihn das letzte 

Mal gesehen hatte war er erst sechs. Aber wie 

sollte man eine Rakete unter Wasser starten? Sie 

mussten etwas gegen die Abgase unternehmen, 

nur was? dachte George. 

 



„Moment! Diamanten bestehen doch aus 

Kohlenstoff. Abgase zum größten Teil doch auch 

… ich hab’s!“ murmelte George. „Diamanten 

entstehen bei hohem Druck. Man müsste also 

Hochdruck-Strahlen erzeugen, mit denen mussten 

Abgase zu Diamanten werden. Aber wie erzeugt 

man solche Strahlen?“ George sprang aus dem 

Sessel und rannte ins Labor. Dort legte er los: 

„Also, wenn ich Anti-Licht mit einem 

Hellikontistriktor erschaffe … dann muss noch 

Anti-Materie dazu … dann müsste man nur noch 

… eine Sache, die diese Strahlen bündelt, aber 

was? … Versuchen wir es doch mal mit Glas. Glas 

bündelt die Strahlung, aber lässt sie auch nicht 

ganz durch … dann müsste es doch klappen!“ rief 

George. 

So schnell er konnte, rannte er in den Palast. 

 

„König Louren!“ rief George ganz aufgeregt. 

„Was gibt es denn?“ fragte König Louren. Sein 

Blick war ruhig und in seinen Augen lag die 

Weisheit von vielen tausend Jahren. ( Für die 

Bewohner von Atlantis ein ganz normales Alter !)  



„Ich glaube, ich weiß eine Lösung gegen das 

Abgas-Problem!“ 

„Sag schon, George! Ich bin gespannt.“ 

„Diamanten bestehen doch aus Kohlenstoff? 

Abgase zu einem großen Teil doch auch. Wenn 

man Hochdruck-Strahlen in die Atmosphäre 

schicken würde, müssten sich die Abgase doch in 

Diamanten verwandeln, oder?“ 

„Gute Idee, George. Ich schicke sie sofort an 

meine Ingenieure weiter, die kriegen das schon 

hin. Vielen Dank, George. Du darfst jetzt gehen.“ 

„Tschüß, Hoheit.“ George rannte aufgeregt den 

Palast-Flur entlang. 

 

„Papa, Papa! Ich war beim König. Wir haben eine 

Lösung für das Problem gefunden!“ rief George als 

er zu Hause ankam. „Ach ja, der arbeitet ja noch.“ 

Während George so vor sich hin murmelte, schlief 

er schon ein. 

 

„George, George! Du musst aufstehen! Der König 

erwartet dich. Schnell, steh auf!“ rief seine Mutter 

in seine Träume hinein. 

George stand auf und raste zum Palast. 



  

„George, gut dass du da bist. Deine Idee scheint 

zu klappen. Meine Ingenieure sind schon dabei, 

eine Maschine zu bauen, die Hochdruck-Strahlen 

erzeugen kann. Dein Plan funktioniert. Die Anti-

Materie wird schon von schwarzen Löchern 

abgebaut…“ (Die Bewohner von Atlantis 

experimentierten schon lange mit Anti-materie) 

“…und die Maschine ist fast fertig. Aber sag mal, 

warum sorgst du dich so darum? Die meisten 

Kinder finden es nicht sehr schlimm, dass sie nicht 

zur Schule können weil sie überschwemmt ist.“ 

fragte König Louren ruhig. 

„Es ist wegen meinem Onkel. Ich habe Angst, 

dass wir ihn nicht rechtzeitig vom Pluto abholen 

können.“ 

„Mach dir darüber keine Sorgen, George. Wir 

werden deinen Onkel noch rechtzeitig abholen.  

 

Aber erst müssen wir die Maschine zu Ende 

bauen, denn unsere Luftreserven werden langsam 

knapp, verstehst du, George?“ 

„Ja, Hoheit. Sie haben recht, ich gehe nun.“ 



„Warte, George. Wir haben einen Prototypen der 

Maschine. Willst du dir den ersten Test ansehen?“ 

„Gern!“ rief George. 

 

Er und König Louren betraten das königliche 

Labor. Unter einer Glaskuppel war eine 

säulenartige Maschine mit einer großen Glaskugel 

an der Spitze. „Los!“ rief König Louren. Die 

Glaskuppel fülte sich mit Rauch. Dann kamen 

schwarze Blitze hervor. Unter der Glaskuppel 

wurde es immer düsterer. Man konnte kaum noch 

etwas sehen. Die Abgase wurden zu einem einem 

dicken Klumpen zusammen gezogen. Auf einmal 

begann die Glaskuppel sich nach innen zu biegen. 

Die säulenartige Maschine begann sich nach 

innen zu biegen. Auf einmal hörte man ein Kratzen 

aus der Säule. „Verlassen sie schnellstens den 

Raum! Wir haben wohl zu viel Antimaterie 

verwendet verlasse …chrechrichrechrx…“ ertönte 

es im riesigen Labor durch Lautsprecher. 

 

George, König Louren und alle anderen im Raum 

rannten so schnell sie konnten. Hinter ihnen 

bröselten schon große Teile der Säule ab. Auf 

einmal kam von hinten ein starker Sog.  



„Die Anti-Materie bildet ein schwarzes Loch! Raus 

hier, schnell!“  

Vieleicht zwei bis drei Schritte vor dem Ausgang 

hörte George hinter sich ein Lautes: 

„KRAWUMM!!!!“ 

George wurde nach vorne geschleudert, rappelte 

sich wieder auf und raste zum Ausgang und haute 

die Tür zu. König Louren und die Techniker waren 

bei ihm. „Was war denn das?“ rief George. 

„Wie gesagt, wir haben zu viel Anti-Materie 

verwendet, das kann halt mal passieren. Wir 

informieren zunächst alle Ordnungskräfte, um das 

hier wieder in Ordnung zu bringen. Wir sollten nun 

hier verschwinden.“  

George war am Boden zerstört. Alle Formeln, bis 

auf die letzte Stelle ausgerechnet, und dann 

verwenden die zu viel Anti-Materie.  

„Machen sie sich keine Sorgen, George. Das 

schwarze Loch werden wir einfach mit stärkeren 

Hochdruck-Strahlen zerstören.“ sagte einer der 

Ordnungs-Mitarbeiter. 

 

,,Moment!“ George kam ins Grübeln. „Wenn man 

ein schwarzes Loch mit Hochdruck-Strahlen 



zerstören kann, müssten sich zwei schwarze 

Löcher doch gegenseitig zerstören, wenn sie auf 

einnander treffen.“ 

 

Als George gerade dabei war, zu Hause noch 

einmal nach zu rechnen, guckte ihm der Roboter 

über die Schulter und krakelte direkt: „Zu un-sich-

er, zu un-sich-er“ 

„Halt den Mund, Blechkiste!“ 

„ARGH, Ein-heit wird be-droht!“ 

„JETZT HÖR ENDLICH AUF ZU NERVEN !“ 

„Ist ja schon gut. Ich ha-be ja nur Spaß ge-macht“, 

„Und ich dachte immer, ich hätte Glück, ein 

Einzelkind zu sein.“ 

 

George dachte weiter nach: „Also, wenn zwei 

schwarze Löcher aufeinander treffen zerstören sie 

sich selbst. Wenn es mir also gelingt zwei 

schwarze Löcher zu erschaffen, treffen sie auf 

einander und zerstören sich. Dabei werden 

ebenfalls extrem starke Hochdruck-Strahlen 

entstehen. Die würden genug Kraft haben um die 

Abgase in Diamanten umzuwandeln. Die 



Hochdruckwelle würde dem Körper der Tiere von 

nichts anhaben. 

George lief sofort zu König Louren.  

 

„Was gibt es, George, hast du wieder eine Idee?“ 

„Ja Majestät! Wenn wir zwei schwarze Löcher 

erschaffen, würden sie auf einander treffen und 

sich gegenseitig zerstören dabei würden 

Hochdruckstrahlen entstehen, die stark genug 

wären, um unser Abgas-Problem zu lösen!“ 

„Gute Idee! Ich werde sie noch heute Nacht 

durchfüren. Wäre doch gelacht, wenn wir, die 

Nachfahren der ehrhaften KÖLNER das nicht 

hinkriegen. Doch es ist nun auch schon elf. Geh 

schlafen, George!“ 

„Ja, ja. Gute Nacht.“ 

George ging schlafen und träumte davon, seinen 

Onkel wieder zu sehen. Am nächsten Morgen 

stand George auf, schaute aus dem Fenster und 

rief: „Das Wasser ist weg!“ 

 

 

                                                                  ENDE 


