
 

Professor Verrückt von Paul W. 

 

Wir schreiben das Jahr 3001. Ich bin Jay, mein bester Freund ist Max. In Köln hat 

sich vieles verändert. Ganz Köln schwebt. Der LVR-Turm wurde zu einer Festung 

umgebaut. Diese dient der Armee und dort gibt es Waffen. Die Waffen sind nicht 

gefährlich, weil die Waffen Gummibärchenkanone, Lakritzlaser und Lutscherkatapult 

sind. Aber ihr wollt ja auch wissen, wie sich die anderen Sehenswürdigkeiten 

verändert haben. Die Hohenzollernbrücke hat sich auch verändert.  

Jetzt im Jahr 3001 sieht die Brücke so aus: Sie hat an den Seiten 

Laserstabilisatoren, die so wie Verkehrshütchen aussehen und die Brücke ist ein 

dickes Laserband, das von den Stabilisatoren mit Energie versorgt wird.   

Nun zum alten Fort X. Das Fort X ist mit den coolsten Waffen ausgerüstet. Diese 

heißen: Flummigummikanone, Kaugummiwerfer und Karamellgewehr. Jetzt zu der 

Geschichte. Es war ein schöner Freitagmorgen. Ich, Jay, wachte auf, es war 7 Uhr. 

Ich wollte mich gerade anziehen, als ich bemerkte, dass meine Sachen weg waren. 

Ich suchte sie und als ich den Mülleimer öffnete um dort etwas hinein zu werfen, sah 

ich dort meine Anziehsachen. Ich fragte Robo Lulatsch: „Wieso sind meine 

Anziehsachen im Mülleimer“? Robo Lulatsch antwortete: „Du meinst doch nicht die 

Spaghetti?“ „Wieso Spaghetti?“, fragte ich. Er antwortete: „Weil die schon faulen, 

sind sie im Mülleimer.“ Ich sagte: „Das sind meine Sachen.“ Ich fand heraus, dass 

das Erkennungsmodul aus Robo heraus war. Das Erkennungsmodul ist bei Robotern 

sehr wichtig, weil sie sonst alles komisch sehen. Als ich das Erkennungsmodul 

wieder eingebaut hatte, war es schon halb 8. Schnell zog ich mir neue Sachen an 

und ging zur Schule. Davor holte ich noch meinen besten Freund Max ab. In der 

Schule angekommen, war es komisch leer. Max und ich gingen durch jeden Raum 

der Schule außer dem Chemieraum. Aus dem Chemieraum kamen komische 

Geräusche.  

Jemand sagte: „Ich habe ihn erschaffen, den Riesentornadolisierer und damit 

zerstöre ich Köln“. Max und ich mussten ihn also aufhalten. 

Wir gingen in den Raum hinein und sahen einen Mann, der sagte: „Ich bin Professor 

Verrückt und Tschö!“ mit diesen Worten sprang er aus dem Fenster. Wir guckten aus 

dem Fenster als er mit seinem Raumschiff weg flog. Wir rannten zu mir nach Hause. 

Ich sagte den Robotern, sie sollen den U-Bootflugjet von meinem Vater startklar 



machen und die Tarnsachen meines Vaters einpacken. Max und ich holten Headsets 

und Handschellen. Als die drei Roboter alles fertig gemacht hatten, flogen wir los. 

Übrigens heißen die drei Roboter Robo Neu, Robo Neytsch und Robo Lulatsch. 

Robo Neytsch flog den Jet. Der Jet hat drei Waffen. Diese Waffen sind 

Handschellenschießer, Kaugummiblasengewehr und Zuckerwattegewehr. Ich setzte 

gerade mein Headset auf und gab Max seins, da berichtete Robo Neu: „300 Meter 

vor uns ist Professor Verrückt.“ Robo Neytsch flog schneller, damit wir ihn einholten. 

Das schafften wir auch. Dann flogen wir über den Dom. Hinter dem Dom landete der 

Professor und rannte in den Dom. Wir taten das ebenfalls. Im Dom angekommen 

sahen wir, wie Professor Verrückt durch eine Geheimtür verschwand. Wir gingen zu 

dieser Stelle und Max versuchte, die Wand wegzuschieben. Ich klopfte dagegen und 

konnte durch die Wand gehen, die Anderen auch. 

Wir gingen einen schmalen Gang entlang. Er endete bei zwei Türen. Wir gingen 

durch die rechte Tür und als wir in der Mitte des Raums waren, ging die Tür zu, 

verriegelte sich, an den Wänden fuhren Gitterstäbe hoch und das Zimmer fuhr auf 

eine Plattform. Dort war Professor Verrückt an einem Reaktor, wo er eine Dose in 

den Reaktor steckte. Die Dose war der Riesentornadolisierer. Das Gerät erzeugte 

einen Tornado, der Deutschland vernichten würde. Robo Neu hatte noch das 

Zuckerwattegewehr und damit zerschossen wir den Käfig und nahmen Professor 

Verrückt fest. Der Riesentornadolisierer wurde zerstört und alles wendete sich zum 

Guten.  


