
Das Zeitloch 
 

Finn, Cosmo und Bo kamen gerade aus dem Urlaub. Als sie in Köln 

eintrafen dachten die drei Jungs, dass sie träumen. Vor ihnen stand ein 

fliegendes Auto! 

Da fragte Finn verwundert: „ Wo sind wir?“ Ein älterer Mann, der 

neben Finn stand, antwortete. „Im Jahr 2139, ist doch logisch!“ 

„Wow!“ sagte Finn erstaunt.Nach ein paar Minuten merkte Cosmo, 

dass er schon einen Führerschein hatte und drehte mit seinen Freunden 

eine kleine Runde durch Sülz. Auf einmal schrie Bo: ,,Stopp!’’ ,,Was 

ist denn los?’’ fragte Cosmo. ,,Da war etwas sehr sehr großes!’’ Auf 

einmal schoss ein riesiger Fuchs aus einer Gasse, der anscheinend sehr 

wütend war. Doch jetzt sprang er aufs Auto, zum Glück reagierte 

Cosmo direkt und fuhr los. Aber der Fuchs hatte hinten bei Finn schon 

die Scheibe kaputt gemacht. Finn erschrak sich! Als sie dann beim 

Kölner Dom angekommen waren, sagte Finn erleichtert: ,,Wir haben 

den Fuchs ausgetrickst!’’ Dann viel ihm auf, dass irgendwie alles 

anders als sonst aussah. Dann viel ihm ein, dass sie ja im neuen Köln 

waren. Dann riss ihn eine Stimme aus den Gedanken. ,,Hey Finn, wir 

sind in so einem Zeitloch, leider weiß ich nicht wie lange noch.’’ 

Plötzlich liefen sehr viele Menschen aus dem Stadtmuseum und 

schrieen. Da Finn, Cosmo und Bo sehr neugierig und mutig waren, 

gingen sie dahin, von wo die ganzen Menschen kamen. Als sie dort 

angekommen waren, sahen sie ein riesiges grünes Monster mit zwei 

Köpfen, das laut fauchte und brüllte. Als es Finn sah, rannte es direkt 

auf ihn zu. Finn hatte keine Chance zu entkommen. In dem Moment 

als das Monster ihn verschlingen wollte und schon den Mund über 

ihm geöffnet hatte, fiel es einfach um. Finn konnte sein Glück gar 

nicht fassen! Dann fingen alle Leute an zu Jubeln. Als das Monster 

dann auf dem Boden lag, sah Finn einen Mann mit einer Schrotflinte 

auf seinem Rücken stehen. Der Mann sagte zu ihm: ,,Da hast du aber 

noch mal Glück gehabt!’’ Finn verstand gar nichts mehr und wünschte 

sich, dass alles nur ein Traum wäre. Plötzlich wachte er auf, als ob 

sein Wunsch gehört wurde. Er lag schweißgebadet im Bett und war 

einfach nur erleichtert. Er stand auf und ging in das Schlafzimmer 

seiner Eltern. ,,Mama, Papa, welches Jahr haben wir?’’ ,,Das weißt du 

doch wohl selber! Denk doch mal nach bevor du so etwas fragst!’’ 

sagten die Eltern genervt, da Finn sie aus ihrem Schlaf gerissen hatte. 

,,Haben wir 2139?’’... 


