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Wir haben das Jahr 2076 und ich will  euch eine Geschichte erzählen. 

Sie spielt vor 10 Jahren. Weit weit weg, in einem Hochsicherheitsgefängnis 

brachen zwei Verbrecher aus. Sie hießen Knolle und Zwiebel. 

Knolle war Wissenschaftler, hatte eine komische Narbe und war um die 50. 

Er hatte ein Labor, in dem er lebende Gartenzwerge entwickelte. Knolle und 

Zwiebel waren ihre Decknamen. Eigentlich hießen sie Dieter und Otto. 

Sie wollten zurück in ihre Heimatstadt Köln und dort ihr Unwesen treiben. 

Sie fuhren mit ihrem gestohlenen Transporter, der übrigens schwebte, nach 

Köln. Knolle und Zwiebel kraxelten zum Rhein. Man muss wissen, sie waren 

nicht mehr die Jüngsten. Das Labor befand sich unter dem Rhein. Sie mussten 

dort hintauchen. Es war ein sehr großes Labor und komischerweise tropfte es 

nicht. „Hey Knolle es klappt! Die Gartenzwerge leben!“,freute sich Zwiebel. 

„Zeig her“,rief Knolle. 

„Jetzt übernehmen wir die Welt“, schrien sie im Chor. 

Die beiden mussten jetzt nur noch Klonen, aber das schafften sie auch. 

Als sie wieder auftauchten, bemerkten sie, dass ein Polizeiboot ihnen folgte. 

Doch Knolle hatte ein U-Boot und sie tauchten wieder unter. 

Im Inneren des U-Boots war alles neu und die Sitze aus Leder. Es war um die 8 

Meter lang und 2 Meter breit. Knolle steuerte das U-Boot  in ihr Geheimversteck. 

Es war eine alte Kläranlage. Das U-Boot schwamm in einem riesigen Becken. 

Das Gebäude war unter dem Erdboden. Die Polizei hatte inzwischen die Suche 

nach ihnen aufgegeben und sie starteten die Zwerge. Zuerst wollten sie die Flora 

überfallen und das Geld rauben. 

Doch es gab lebendige Pflanzen die gegen die Gartenzwerge stand hielten. 

Es gab einen Gärtner, der konnte mit ihnen reden. In dieser Geschichte wird es 

in deutsch übersetzt: „Ihr schafft das, Leute! Kaktus bist du bereit?“, schrie der 

Gärtner. „Yes!“, brüllte der Kaktus. „Und du, Rose?“, fragte jetzt der Gärtner alle 

ab. Sie waren alle bereit. Es war ein wie für den Weltherrschaftsübergriff 

gemachter Tag. Knolle war furchtlos und ging verkleidet neben einem Polizist 



vorbei, um Essen zu kaufen. Der Polizist stand vor einem Süßigkeitenladen und 

inspizierte den Laden. Knolle rannte in sein Geheimversteck und steuerte die 

Zwerge auf die Flora. Die Touristen schrien auf, als die Gartenzwerge die Flora 

stürmten. Sie versteckten sich hinter Bäumen und Büschen. Kakteen, Rosen, 

Gänseblümchen, Sonnenblumen und Lilien schossen Blüten und Kerne. Die 

Gartenzwerge kamen mit einem Mini-Helikopter und sprangen runter, die Blumen 

schossen Kerne und Stacheln. Gartenzwerge sprangen durch die 

Kaktusstacheln und es folgten neue. Knolle und Zwiebel betrachteten alles aus 

der Nähe. Und übrigens, ihr denkt bestimmt, warum bei der Flora? Darunter liegt 

die Weltherrschaft, aber das ist so geheim, dass der geheimste Geheimagent es 

nicht weiß. Der Weltherrschaftsversuch lief schon eine Stunde lang. Doch die 

Polizei rückte an und nahm sie fest. Als Knolle und Zwiebel im 

Hochsicherheitsgefängnis ankamen, bemerkten sie, dass in ihrem Zimmer ein 

Mann namens Heinrich war. Aber das störte sie nicht.  

 


