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Das Missverständnis 

 

Weit oben im Glockenturm des Kölner Doms wird einmal ein Mann wohnen, ein schusseliger  

Mann, und dieser Mann wird Professor Knacks heißen, 55 Jahre alt und Erfinder sein. 

 

Wir befinden uns im Jahr 2060 im Glockenturm des Kölner Doms. Dort wohnt (wie prophezeit) 

Professor Knacks. Uah, guten Morgen Mr. Troll. Der Professor steigt gähnend aus dem kleinen 

Bett,  das in der Mitte des Glockenturms steht. Übrigens, Mr. Troll ist Professor Knacks Kater.  

 

„Miau“ antwortet Mr.Troll. Er ist schon länger auf  den Beinen weil er seine Katzenkekse vermisst. 

Professor Knacks geht zum Vorratsschrank nimmt die Katzenkeksverpackung, streut ein  paar 

Katzenkekse in den Napf,  steckt einen Toast in den Toaster und lässt sich auf einen Stuhl fallen. Er 

fährt sich mit seiner Hand  durch seine grauen Haare. „Mr. Troll, ich habe etwas Neues erfunden! 

sagt Knacks. Er geht zu seinem Bett und zieht etwas hervor. „Das ist der fliegende Regenschirm, 

eine meiner bedeutsamsten Erfindungen!“ ruft er stolz, klappt den Schirm auf und fliegt eine Runde 

durch den Glockenturm.  

Mr. Troll macht große Augen. „Miau!“ „Du hast Recht. Das müssen wir sofort im Rautenstrauch-

Jost-Museum veröffentlichen!“ ruft Professor Knacks. Er klemmt sich Mr. Troll unter den Arm, 

läuft zu seiner Beam-Maschine und beamt sich zum Museum mit dem Regeschirm. 

 

Fünf Minuten später: „Das ist ja eine ganz tolle Erfindung, natürlich nehmen wir sie an!“ ruft der 

Museumsdirektor. „Oh, vielen Dank!“ sagt Professor Knacks überglücklich. 

Der Museumsdirektor drückt ihm ein paar Scheine in die Hand und damit gehen der Professor und 

Mr. Troll glücklich nach Hause.  

 

Ein paar Tage später geht Professor Knacks mit Mr. Troll am Rautenstrauch-Jost-Museum vorbei. 

Auf einmal läuft der Museumsdirektor hinaus. „Haltet den Dieb!“ ruft er. Da erblickt er Professor 

Knacks. „Herr Knacks, stellen Sie sich vor, ihr Regenschirm wurde gestohlen!“ ruft der Direktor 

aufgebracht. „Was?“ der Professor reißt die Augen auf. Aber da fällt ihm etwas ein: „Wissen Sie 

noch, wie der Dieb aussah?“ fragt er. „Ja, er oder sie hatte ein Kopftuch, einen Rock und eine 

Sonnenbrille an“ sagt der Museumsdirektor. „Aha, dann weiß ich, wer es war!“ ruft Professor 

Knacks triumphierend. „Es war meine Tante Berta. Ich habe ihr versprochen, dass sie die nächste 

Erfindung von mir bekommt. Ich habe es völlig vergessen. Sie ist nämlich noch auf das Jahr 2016 

eingestellt, wo es noch nicht so Sachen wie heute gab. Deshalb braucht sie den Regenschirm“ 

„Das heißt, der Regenschirm bleibt jetzt bei Ihrer Tante?“ fragt der Museumsdirektor.  

„Ja, tut mir leid, versprochen ist versprochen“ sagt Professor Knacks. 

„Schade, aber wir haben ja schon viele Erfindungen von Ihnen in unserem Museum“ sagt der 

Direktor. 

Und Professor Knacks geht glücklich, das alles geklärt zu haben, mit Mr. Troll zurück zum 

Glockenturm. 

 

Ende 


