
Henriette Reker freut sich sehr 

 

Die Geschichte handelt von Julius Rämperbeck, er wohnt in Köln, hat braune, weiche 

Haare, Pausbäckchen und er befindet sich im Jahr 2222. Julius bester Freund Ben 

war gerade auf dem Weg zu ihm nach Hause, denn sie hatten sich verabredet. Ben 

musste mit der Bahn am Kölner Dom und am Hauptbahnhof vorbeifahren. Als er den 

Kölner Dom sah, dachte er: "In beige wäre der doch schön, naja dafür dürfte es keine 

Autos mehr geben und das geht nicht."  

Als Ben dann endlich bei Julius angekommen war, wollten sie sofort auf den 

Bolzplatz gehen. Sie mussten aber noch den Ball aus dem Keller holen, doch sie 

fanden den Lichtschalter nicht und sie beschlich ein unangenehmes Gefühl. Es 

machte lautstark RUUMMPS. "Ahh, ich bin über etwas gestolpert." "Ich glaube, ich 

hab ihn. Ja, ich hab den Lichtschalter gefunden", sagte Julius. "Häh, du bist über den 

Griff einer Bodenklappe gestolpert." Ben sprach mit gedämpfter Stimme: "Ich frag 

mich, was da drunter ist? Komm wir gucken nach!" Sie hoben die Bodenklappe an, 

eine Leiter führte in einen stockdunklen Raum. "Wollen wir?", Julius nickte. Als Ben 

den ersten Fuß auf die Leiter setzte , knarzte es bedrohlich. In der Mitte des Raumes 

stand ein staubiger Tische und auf dem Boden lagen Dreck, Staub und Späne. 

Durch ein kleines Fenster, oben in der Wand, kam Licht in den Raum. Auf dem Tisch 

lagen Pläne oder so etwas. Die beiden betrachteten die Pläne, sie handelten von 

einer Art Katapult. "Oben auf den Plänen steht Erfinder: Hans Rämperbeck. Huch, 

der heißt ja so wie ich mit Nachnamen!", sagt Julius erstaunt. Ben widersprach: "Das 

ist bestimmt ein Zufall!" "Nein, mein Urururgroßvater war Erfinder und hieß Hans 

Rämperbeck.", meinte Julius. Sie schauten sich die Pläne genauer an und dann rief 

Ben plötzlich: "Ich hab's, das ist eine Fortbewegungsmethode! Weil dieser Hans 

Rämperbeck wusste, dass die Autos irgendwann ein Problem werden, erfand er 

dieses Ding. Ben zeigte mit dem Finger auf die Pläne: "Schau mal, das ist ein 

Katapult der Kugeln herumwirft, wo Menschen drinnen sind. Ein anderer Katapult 

fängt die Kugeln dann wieder aus, verstehst du?" "Jaa!!!, das müssen wir Henriette 

Reker sagen!!!" Und schon liefen sie zum Rathaus. Kurz vor dem Rathaus hielten die 

beiden inne. Julius keuchte: "Unglaublich, dass sie jetzt schon zum 70. Mal gewählt 

wurde." Als sie Henriette Reker die Pläne zeigten, gab sie ihnen Geld und umarmte 

sie. 

Ein paar Jahre später gab es nur die Rämperbeck-Erfindung und Ben freute sich, 

dass der Kölner Dom wieder beige wurde. 


