
 

                                                                                                                           

Die Invasion der Roboter!! 

 

Wir haben das Jahr 2033 und ich möchte euch erzählen, was vor 10 Jahren 

geschah. Es war 2023,  ein Verbrecher brach aus dem  Gefängnis aus,  er 

hieß Chasber. Und sein Freund  Hores  hat  Chasber befreit.  

Hores berichtete: "Wir müssen in die Weissenburgstraße  zum  Kiosk, 

weil  wir uns mit Professor  Turtur treffen werden."  “Warum 

eigentlich?”,  fragte Chasber.  “Wegen den Robotern!” “Ach so. Dann mal los!” 

Als sie schon 2 km gefahren waren, sahen sie einen Streifenwagen. Die 

beiden Polizisten sahen die beiden Freunde und fuhren ihnen nach. Chasber 

und Hores bogen um die Kurve  und fuhren an einem Taxi vorbei. Die Polizei 

fuhr  hinten ins Taxi rein. Chasber und Hores hatten sie abgehängt.  

Als sie am Kiosk standen und auf Professor Turtur warteten, konnte ich alles 

hören, was sie besprachen. 

Sie redeten über Roboter und das sie über die Welt herrschen wollten. Da 

kam Professor Turtur. 

Nachdem sie ihr Gespräch beendet hatten und in ein Auto stiegen, kaufte ich 

mir noch schnell eine Kaugummi Packung für 99 Cent. Als ich dem Auto auf 

meinem Fahrrad folgte, sah ich, dass sie im Kofferraum einen Roboter hatten. 

Ich sprang in den Kofferraum und liess mein Fahrrad liegen. 

Als sie ankamen, sah mich Chasber und ich musste ihm durch die Beine 

springen. Ich nahm mir einen Stock und schlug ihm auf den Po. Er schrie auf: 

“Aua, eine Dorne!” Professor Turtur schrie: “Halte ihn Hores!” 

“Ich probiere es doch!” 

Auf einmal stand ich in einer Sackgasse. Chasber und Hores hatten auch 

Stöcke. Doch ich sprang auf eine Leiter und kletterte sie hoch. Als ich auf 

dem Dach war, sah ich ein offenes Fenster und sprang rein. 

Doch das war ein Fehler, weil da die Roboter standen. Sie sagten alle: ”Dojer, 

dojer.” Ich nahm mir einen Roboter und warf ihn nach oben. Und er knallte 

gegen die Köpfe von Chasber und Hores. 

Chasber fiel auf Hores und sie kippten die Leiter herunter. Sie fielen beide 

durch die Plane des Autos. 



Professor Turtur schrie auf. Ich sprang runter und rannte weg. Als ich ein Taxi 

sah, fragte ich, ob ich mitfahren dürfte. Ich fuhr zu Professor Dudelmoos und 

fragte ihn, ob er eine Roboter Armee hätte. Er sagte: “Ja, eine sehr große 

Roboter Armee. Ich habe über zwei Millionen Roboter gebaut, mit Komissar 

Stöger. Er ist als Beruf Kriminalpolizist. Er sucht gerade auch die Verbrecher 

wie du.” “Ich habe die beiden gesehen. Und sie wollen mit Robotern über die 

Welt herrschen.” 

Herr Stöger fragte, wo sie sind. “Sie sind im Kölner Dom.” Herr Stöger fuhr 

direkt mit Professor Dudelmoos und mir los.  

Als wir ankamen, sahen wir, dass die Häuser zerstört waren. Ausser die 

Bank, auf der man nur noch einen Mann in Unterhosen sah, der nach der 

Polizei schrie. Und sie sahen eine Oma, die an einer Laterne mit der 

Hundeleine gefesselt war. Wir banden Sie los und fragten, ob hier Roboter 

lang gegangen wären. “Ja, sie waren zwei Meter groß. Sie sagten dojer, 

dojer.” “Das müssen sie sein. Da sind sie, los hinter her! Steigt ins Auto! 

Professor Dudelmoos, rufen Sie ihre Roboter! Sie gehen in den Wald.” “Jap, 

das mache ich.” Nach einer Minute kamen schon alle Roboter. Nach einem 

großen Gefecht haben die lieben Roboter gewonnen. Doch Chasber und 

Hores waren weg. Professor Turtur hatten wir. “Ich glaube, sie sind mit dem 

Jeep weggefahren, in das Labor im Kölner Dom”, gab er zu. Als wir dort 

ankamen, sahen wir den Jeep. Chasber trug Säcke aus dem Auto und gab 

sie Hores. Er trug die Säcke in den Keller. 

“Hände hoch!”, befahl Komissar Stöger und die beiden wurden verhaftet. 
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