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Es war 2116 und ein wunderschöner Samstagmorgen in Köln. Kate wurde von 

ihrem Roboter 0.4. wachgerüttelt. „Quagla gloog! Guagla gloooog! Qualnar lo!“ 

Kate gab ihm nur zurück: “Bitte, Robi, lass mich schlafen!“ 

Kate war fast wie jede andere. Sie hatte langes, welliges, braunes Haar. Sie war 

sehr beliebt, aber sie war auch eine Freundin für´s Leben. Das Einzige, was an 

Kate anders war, waren ihre Augen: Sie waren schwarz wie die Nacht.  

Kate stand schließlich doch auf. „0.4., was wolltest du gerade eben eigentlich?“, 

fragte Kate fröhlich. 0.4. sagte nur die gewöhnlichen Laute. Kate war auch 

besonders, weil sie 0.4. verstehen konnte. Sie hörte ihm aufmerksam zu. „Na 

gut, wir gehen raus.“, sagte Kate, während sie ihre Haare hochsteckte.  

Als die beiden draußen waren, sahen sie Kates Freundin Lilly.  

Lilly hatte relativ kurze Haare. Sie waren blond und meistens zu einem 

Pferdeschwanz zusammen gebunden. Lilly hatte immer weiße, grüne, blaue und 

selten rosafarbene Sachen an. An diesem Tag trug sie ein grün-blaues Kleid.  

„Hi, Lilly, wie geht’s?“, fragte Kate.  

„Ganz gut. Komm, wir gehen zu dem geheimen Versteckt.“, sagte Lilly bestimmt.  

Als sie kurz vor der Leiter standen, die zu dem geheimen Versteck führte, sahen 

sie ein zusammengerolltes Papier. Lilly hob es auf.    

„Wow, was ist das?“, staunte sie. Sie rollte das Papier aus. Es war eine Karte.  

„Die sieht alt aus! Da, guck mal, das Datum in der Ecke! Die ist von 2016!“, rief 

Kate überrascht. „Komm, wir zeigen den anderen die Karte“, meinte Lilly ganz 

cool.  

Also stiegen sie die Leiter hoch. Oben angekommen, standen sie auf einem 

Garagendach. Dort standen viele Blumentöpfe. Kate zog die Strickleiter hoch. 

„Wahrscheinlich waren die Anderen schon da“, murmelte sie.  

Lilly schob einen sehr großen Blumentopf ein Stück zur Seite. Dahinter war ein 

Gang. Er war gerade groß genug, dass die beiden durchpassten. Nach ungefähr 



zwei Minuten kamen sie an das Ende des Ganges. Sie standen auf einem Brett. 

Dort hätten drei Personen Platz. Es war zwei Meter hoch. Kate und Lilly 

sprangen einfach runter. Sie standen auf einer verwucherten Wiese. Ein kleines 

Stückchen weiter rechts war ein kleines Laubwäldchen. Dieses faszinierende 

Plätzchen hatten Kates Eltern gekauft. Sie hatten vergessen, wo es war. Also 

benutzten Kate und ihre Freunde diesen Platz als Geheimversteck.  

Die beiden Mädchen liefen in den Wald. Als sie ein Stück gegangen waren, 

kamen sie an einen großen Baum. An dem hing eine lange Strickleiter. Kate und 

Lilly kletterten die Leiter hoch.  

„Die anderen sind hier“ , stellte Kate fest. Am Ende der Leiter stand ein kleines, 

hölzernes Baumhaus. Es war braun und hatte grüne Fensterrahmen. Das Dach 

war knallrot. Drinnen war Licht an. Lilly machte die Tür auf.  

„Hi, Scout, Kim, Finn und Alex!“, sagten die beiden im Chor. Scout und die 

Anderen begrüßten sie ebenfalls. „Guckt mal diese Karte an!“, rief Lilly. Doch 

plötzlich hörten sie vor der Tür Schritte. Die Tür ging knarrend auf. Dort standen 

Kai und Luke. Alle mussten lachen, denn Kai hatte eine Clownsnase auf. Sie 

mussten auch lachen, weil sie sich erst so erschreckt hatten.  

Nun schauten sich alle gemeinsam die geheimnisvolle Karte an.  

„Schau mal, das ist ja Köln! Und hier ist ein rotes Kreuz am Dom eingezeichnet!“, 

bemerkte Alex. Sie beschlossen, sich auf die Suche nach dem Kreuz zu machen.  

Also gingen sie zum Kölner Dom. Mittlerweile war es dunkel geworden. Sie 

standen vor dem Dom. Lilly versuchte die Tür zu öffnen, doch sie war 

abgeschlossen. Kate bemerkte ein Loch in der Mauer. Es war groß genug, dass 

alle krabbelnd durchpassten. Als sie drinnen waren, schlug es gerade zwölf.  Sie 

gingen eine Treppe hoch. Plötzlich hörten sie hinter sich Schritte. Kate rannte 

los. Sie rief: “Alle mir hinterher!“  

Sie rannten höher und höher. Die Schritte kamen näher und näher. Auf einmal 

hörten sie eine Stimme. „Ach, wenn das mal nicht meine liebsten Feinde sind!“  

Kate blieb stehen. Sie kannte diese Stimme. Die Stimme gehörte Shigo. Shigo 

war die Erzfeindin von Kate und ihren Freunden. Zusammen mit ihrem Bruder 

Ergobag, der ziemlich dumm war, wollte sie die Welt erobern. Sie war sehr 



sportlich und hatte lange schwarze Haare. Ihre Augen waren giftgrün. Ergobag 

war auch sehr sportlich. Seine Haare waren dunkelbraun und seine Augen 

orange.  

Shigo hielt Kim gefesselt im Arm. Kims Mund war zugeklebt. Shigo hatte einen 

superelektrischen Anzug, mit dem sie Seile abfeuern konnte. Deshalb konnte sie 

Kim so schnell fesseln. 

 „Was willst du?“, fragte Kate wütend. 

„Also, wie soll ich sagen? Wir planen etwas Großes. Wenn ihr uns nicht daran 

hindert, könnt ihr Kimilein wieder haben. Aber wenn nicht, könnt ihr eurer 

Freundin auf Nimmerwiedersehen sagen“, sagte Shigo höhnisch. 

Kate zögerte keinen Augenblick. Sie entschied sich für Kim.  

Shigo sagte nur noch, dass sie einen Abflug macht und flog mit Kim weg. Sie 

konnte fliegen, weil sie einen Düsenantrieb hatte.  

Kate rannte die Treppen hoch, denn sie dachte, sie könnte Shigo einholen. Doch 

es war zu spät. Als alle oben standen, sahen sie ganz Köln bei Nacht. Sie sahen 

den Rhein, den Colonius und das Robonar. Das Robonar war ein Hochhaus, in 

dem Roboter produziert wurden.  

Inzwischen war Shigo mit Kim am Robonar angekommen. Als Shigo sich 

umdrehte, konnte Kim fliehen, indem sie runter sprang.  

Sie landete im Labor von Dr. Zehnstein. Er war ein guter Freund von Kims 

Freunden. Kim wusste nicht, dass Dr. Zehnstein mit ihren Freunden einen 

Termin ausgemacht hatte, um genau 1:30 Uhr. Jetzt war es 00:15 Uhr. Zu 

gleicher Zeit gingen Kims Freunde traurig und wütend die Treppe runter. Sie 

trödelten so sehr, dass es schon 1:00 Uhr war, als sie unten angekommen 

waren.   

Als sie dann schließlich bei Dr. Zehnstein ankamen, fanden sie Kim und den 

Doktor auf einem Sofa Tee trinkend vor. 0.4. servierte ihnen gerade Kuchen. Die 

Freunde waren so glücklich, dass sie nur auf das Sofa sanken. Sie bekamen 

auch Kuchen und Tee.  

Der Doktor erzählte dann, wie er 0.4. gefunden und mitgenommen hatte. Kate 

bedankte sich herzlich. Den Roboter hatte sie ja total vergessen. Die Kinder 



zeigten dem Doktor nun die geheimnisvolle Karte. Er sah sie sich gründlich an. 

Er musste die Kinder enttäuschen, die Karte war nicht echt.  

„Meine lieben Kinder. Die Karte gehört wohl zu einem Karnevalskostüm. Ich 

hatte als Pirat auch mal so eine. Tut mir leid“, sagte der Doktor.  

„Ach, schade!“, seufzte Kate, „aber es war trotzdem ein tolles Abenteuer.“ 

Schließlich gingen alle nach Hause und malten sich aus, wie Shigo sich ärgern 

würde. Alles war wieder gut.  

 

 

 


