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Köln, 12. November 2165 – in einem blauen Haus.  

Martin stand um zehn Uhr auf und dachte – endlich Ferien! Er ging nach 

unten und rief seinem Roboter zu „Mach mir bitte Frühstück“. Doch das 

geschah nicht. Stattdessen ging der Roboter und alles was Strom braucht 

aus. Kurz danach klopfte Justus, Martin machte ihm auf.  

Justus fragte: „Wo sind deine Eltern?“ 

Martin antwortete: „Die schlafen noch.“  

Martin fragte: „Ist bei euch auch der Strom ausgegangen?“ 

„Ja“, antwortete Justus. 

„Lass uns raus in die Stadt spazieren gehen“, meinte Martin. 

Die Beiden gingen dann spazieren, als sie aus der Tür traten, raste ein 

Raumschiff über sie hinweg, Martin rief ihm hinterher: „Du Idiot!“ 

Sie gingen weiter und unterhielten sich gerade, als sie jemanden mit dem 

Technokristall wegrennen sahen. Der Technokristall sorgt dafür, dass Köln 

Strom hat. Martin und Justus rannten ihm hinterher. Justus meinte, während 

sie rannten: „Darum gibt es keinen Strom mehr!“ 

Der Unbekannte sprang auf ein Raumschiff, Martin und Justus schafften es 

auf dasselbe Raumschiff zu springen. Alle 3 rissen Metallstangen von dem 

Raumschiff ab. Martin und Justus kämpften gegen den Unbekannten, doch er 

war erstaunlich gut im Nahkampf. Die Beiden hatten es schwer mit ihm. 

Plötzlich rutschte Martin ab. Er zog Justus mit. Beide fielen in die Tiefe, sie 

konnten sich gerade noch an einem Haus festhalten. Justus rief: „Komm, wir 

müssen zu Professor Dreistein.“ Professor Dreistein hat sein Labor im Kölner 

Dom. Als sie dort ankamen, berichteten sie ihm alles. Er meinte, dass Martin 

und Justus den Unbekannten aufspüren müssten und herausfinden sollten, 



was er vorhat. Die Beiden machten sich auf die Suche nach dem 

Unbekannten, dafür nahmen sie ein Raumschiff. Plötzlich sahen sie den 

Unbekannten, doch es stellte sich heraus, dass der Unbekannte jemand 

namens Otto war. „Was hast du vor?“, fragte Justus. Otto brüllte: „Ich werde 

den Mond mit meinem Schrumpfstrahler 3001 schrumpfen, muahahahaha..“ 

Martin rief: „Das werden wir nicht zulassen!“ Dann stürmten die Beiden auf 

Otto zu. Er entfaltete plötzlich einen Drachengleiter und nahm so viel Anlauf, 

dass er in die Lüfte stieg. Martin meinte: „Jetzt haben wir wenigstens den 

Schrumpfstrahler 3001.“ Doch plötzlich explodierte der Strahler. Justus rief: 

„Jetzt nicht mehr!“, Martin murmelte: „Hahaha“. Martin und Justus rannten zu 

Professor Dreisteins Labor, Professor Dreistein gab ihnen düsenbetriebene 

Drachengleiter. Sie suchten Otto überall in Köln, doch sie fanden ihn nicht. 

Schließlich erblickten sie ihn doch, die Beiden flogen neben Otto und 

versuchten ihn zu schubsen, doch er wich immer wieder aus. Martin rief die 

Polizei und sagte dem Polizisten, dass sie 3 Drachengleiter auf der Escher 

Straße suchen müssen. 3 Minuten später fuhr ein Polizeiauto vor ihnen, Otto 

war abgelenkt und sie konnten ihn zu Fall bringen. 2 Polizisten stürzten sich 

auf Otto und verhafteten ihn. Der Mond war gerettet und alles war gut. 


