
Nico will Erfinder werden 

Hi, mein Name ist Nico, ich bin 12 Jahre alt und wohne neben dem Kölner Dom bei meinem Vater 

Marko und meiner Mutter Christine.  Sie sind Priester und führen jeden Samstag die Kölner Messe im 

Dom aus. Wir leben im Jahr 3030, der Dom ist beige und alle Kinder fahren mit einem fliegenden 

Howerboard zur Schule. Meine Freunde meinen, ich wäre ein Streber, weil ich mir fast alles was ich 

je gehört habe, merken kann. Wie auch immer, ich wollte mal etwas Großes erfinden, etwas, was 

Köln verändern würde. 

Als ich eines Morgens aufwachte, strömte eine lauwarme Frühlingsbrise durch mein offen stehendes 

Fenster und füllte meine Sinne mit Lachen und Singen. Ich stand auf und zog mich an und torkelte 

schlaftrunken zum Frühstück. Es war früher Samstagmorgen und samstags gibt es zum Frühstück 

immer Pfannkuchen. Meine Mutter fragte mich an diesem Morgen: „Was willst Du denn heute 

machen, Nico?“ Ich schluckte meinen letzten Bissen hinunter und antwortete: „ ich möchte heute 

irgend etwas Interessantes in meinem Zimmer basteln. Ich geh dann mal in mein Zimmer.“ Meine 

Mama antwortete: „Ok, dann mach mal! Papa und ich müssen jetzt los zur Messe!“  

Oben angekommen hörte ich ein Weilchen Radio und der Sprecher sagte schönes Wetter voraus. 

Dann las ich den Kölner Stadtanzeiger. Heute waren die Schlagzeilen: Klimakonferenz, dazu stand: 

„durch die ganzen Autoabgase wird der Lebensraum der Eisbären immer kleiner und der 

Meeresspiegel steigt. Außerdem wird der Kölner Dom immer schmutziger.“ 

Plötzlich wusste ich, was ich erfinden wollte: einen Luftfilter (ein sehr kleines, aber effektives Gerät)! 

Ich fing sofort an zu bauen, ich hatte alle Sachen griffbereit und es ging schnell voran. Nach ein paar 

Stunden kam ich zum Ende. Ich betrachtete mein Wunderwerk, denn immerhin ist es kein 

Kinderspielchen, so etwas zu erfinden. Ich hatte in das Gerät einen großen, roten Knopf eingebaut, 

der die Maschine in Gang setzen sollte. Ich überlegte, ob ich damit wirklich die Welt verändern 

könnte? Mit einem entschlossenen Ruck drückte ich den Knopf. Plötzlich gab es einen Ohren 

betäubenden Knall und ich verlor das Bewusstsein. Als ich wieder zu mir kam spürte ich einen 

stechenden Schmerz und blieb ruhig liegen. Ich war in einem Raum, nach einer Weile erkannte ich, 

dass ich in meinem Zimmer war. Meine Eltern standen besorgt neben mir und gaben mir ein großes 

Kühlpack. Ich hatte zum Glück nur eine große Beule an der Stirn. Nach ein paar Minuten fiel es mir 

leichter, wieder aufzustehen.  

„Zum Glück ist Dir nichts passiert, Nico!“ sagten meine Eltern beunruhigt. Ich war besorgt, ob meine 

Maschine kaputt war. Dann hörte ich ein feines Sirren und ein kurzer Blick auf die Maschine verriet 

mir, dass die Maschine in Gang gesetzt war. Doch jetzt aber war ich müde geworden und schlief tief 

und fest ein. Ich träumte von einer anderen Welt. Und als ich erwachte, verwirklichte sich mein 

Traum, ich nahm einen tiefen Atemzug. Die Luft war klar und frisch. Ich guckte nach draußen, doch 

da war nichts Schmutziges! Alles war schön, prächtig und atemberaubend. Ich hatte es eindeutig 

geschafft, meine Erfindung schien zu finktionieren!! 

 

 

 


