
Die verschollene Stadt 

 

Es ist der 3.3.3333.  

Ich erzähle euch, wie die mit der Zeit verschollene Stadt Köln wiedergefunden wurde. 

Diese Entdeckung geschah vor 18 Jahren. 

Im Rhein lag sie, die verschollene Stadt Köln. 

Unter Wasser gab es keine Tiere, aber die Menschen waren wie Fische. 

Links vom Rhein gab es ein Elfenversteck, es waren kölsche Elfen, sie hatten blaue 

Haare und trugen eine Regenbogenhose.  

Sie waren 4,5cm groß und jede Nacht tranken sie so viel Kölsch, dass sie umfielen. 

Dann landeten sie im Geheimversteck unter der Erde. 

Eines Tages kamen drei Kinder, sie hießen, Langkopf, Muttermalmann und Karlkopf. 

Sie fanden das Kölsch und dachten, es wäre Sprudelwasser. Da sie dachten, dass 

das Getränk Sprudelwasser sei, tranken sie 10 Flaschen leer. 

Dann haben sie ein aus Blättern Boot gebaut, stiegen sofort ein und sanken, sanken 

und sanken immer tiefer, bis sie in der verschollenen Stadt Köln landeten. Sie 

glaubten es nicht. 

Sie sahen den Weißen Kölner Dom fertig gebaut und im Rathaus schwebten 

fliegende Roller und Skateboards. 

Alle drei Kinder kauften sich einen Roller und guckten sich um. 

Sie wollten ins Haus vom alten Herrn Oberaxt. 

Karlkopf klingelte am Haus vom alten Herrn Oberaxt. 

„Sind sie der alte Herr Oberaxt?“, fragte Karlkopf. 

Herr Oberaxt antwortete: „Ja, das bin ich. Was wollt ihr hier?“ 

Dann kamen alle drei Kinder und sagten: „Wir sind hier, weil du der Einzige bist, der 

in Köln gut bauen kann.“ Herr Oberaxt fragte: „Ok, was wollt ihr denn haben?“ 

Die Kinder wollten, dass Herr Oberaxt etwas baute, was die verschollene Stadt an 

die Oberfläche bringt. 

Herr Oberaxt sagte: „Das kann ich machen, aber das dauert ungefähr 20 Tage.“ 

Die Kinder gingen in ein Hotel, welches mit 7 Sternen gekürt war. 

Nach 20 Tagen war es fertig.... 

Die Schwebeplatte lief und Köln wurde langsam nach oben transportiert. 

Alle an der Oberfläche machten große Augen und Bilder. 
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