
Der schreckliche Unfall im Labor von Maximilian Elias M. 

 

Es war einmal ein Junge, der hieß Jan. Wie jeden Tag ging er mit seinen zwei 

Freunden Anton und Tom in sein Labor, dass in einem Hochhaus aus Bäumen 

war. Erst begrüßte Jan den Professor, der für ihn arbeitete, und seine Roboter 

Robben, Rabbi und Robbi. Da sah er  auf dem Tisch ein Buch liegen. Aber dann 

explodierte etwas. Es war schrecklich, die Geschichte aus dem Buch wurde 

wahr… 

Sie waren an einer Straße, dort waren Elektro-Räder. Das sind Motorräder mit 

einem Rad. 

Jeder nahm ein Elektro-Rad. Sie waren sehr schnell. Aber Jan fiel etwas auf, sie 

waren in Köln in der Zukunft. Sie fuhren auf ihren Elektro-Rädern erst  zum 

Kölner Dom. Er war viel größer als sonst. Es war alles anders, aber es gab auch 

kaum Menschen, besser gesagt: gar keine Menschen. 

Dann gingen sie in eine kleine Gasse, dort saß ein Mann. Tom befragte den 

Mann: „Wo sind die Menschen, warum ist der Kölner Dom größer und warum ist 

hier alles anders?“ Der Mann antwortete: ,,Es sind keine Menschen da, weil sie 

alles, was hier ist, im Fernseher haben, der Kölner Dom ist größer, weil die 

Kölner angeben wollen und es ist alles anders, weil ein schrecklicherPräsident 

an der Macht ist. Er heißt Mr.Fett. Er hat Köln völlig zerstört.” Da fragte Jan: 

,,Wie können wir helfen?“ Der Mann antwortete: ,,Ihr müsst diesen Typ zur 

Vernunft bringen.“ Wo ist denn dieser Typ?“, hakte Anton nach. Der Mann 

entgegnete: ,,Im Rathaus.“ Als sie aus der Gasse waren, fragte sich Anton, wie 

sie wohl ins Rathaus kommen würden. Aber er machte sich keine großen 

Gedanken. Am Rathaus angekommen, erschraken alle. Tom ist sogar 

ohnmächtig  umgekippt. Das Rathaus hat wie Gold geglitzert und es war riesig. 

Neben dem Rathaus standen eine Rolls-Royce Limousine und ein Flugzeug. Jan 

hatte es in der Zeit geschafft, Tom wieder auf die Beine zu kriegen. Dann 

klingelten sie an der  Tür. Mindestens 100 Soldaten standen an der Tür, 

bewaffnet mit Schockpistolen, Klebpistolen und Gefrierpistolen. Tom kippte 

erneuert ohnmächtig um.  Erst guckten sich die Soldaten und die Kinder an, aber 



dann fing die Schlacht an. Die Kinder holten ihre Elektro-Räder und fuhren weg. 

Alle waren darüber geschockt, was sie gerade erlebt haben. Aber Tom hatte 

einen guten Plan,  sie verkleideten sich einfach als Soldaten. Tom fragte Rabbi, 

ob er ein paar Soldatenuniformen und ein paar Schockpistolen hatte. Rabbi 

entgegnete: ,,Ich hab keine, aber wir könnten in einen Waffenladen gehen,  da 

wird schon so ein Kram sein.“ Anton widersprach: ,,Wo haben wir das Geld, um 

uns so was zu kaufen?“ Plötzlich nahm der Professor zwei 500 Euro Scheine aus 

seiner Tasche. Tom rastete  aus:,,JETZT TREIBEN WIR DIESEN MR.FETT IN 

DIE HÖLLE!!!“ Als sie am Waffenladen ankamen, gingen sie rein. Anton sprach 

den Verkäufer mit einer sehr rauen Stimme an: ,,Bitte 7 Soldatenuniformen und 7 

Schockpistolen.“ Der Verkäufer antwortete: ”Das macht 999,99 Euro.” Der 

Professor gab ihm das Geld. Alle zogen ihre Uniformen an. Sie klingelten 

erneuert an der Tür, diesmal ließen die Soldaten die Jungs herein. Sie gingen in 

das Zimmer von Mr.Fett. Tom fragte Mr.Fett: ,,Wie kann ich helfen?“ Mr.Fett 

überlegte: “Mach das Fenster auf.“ Tom machte das Fenster auf, aber plötzlich 

nahmen alle den Sessel von Mr.Fett und warfen ihn aus dem Fenster in den 

Rhein. Mr. Fett schwamm mit seinem Sessel durch den Rhein so dass ihn 

niemand wieder gesehen hat. Und plötzlich war alles wie immer. Die Jungs und 

Köln lebten ab da an friedlich weiter. 

 


