
Overlord kehrt zurück 

Es war mal ein Tag des Jahres 2055. Es gab ein Mädchen Namens Sophie. Es war 

morgens um 8:30. Sie ging nach unten um zu frühstücken. Anschließend ging sie 

zum Kiosk.Sie holte eine heutige Zeitung. Auf der dritten Seite stand: Das 

allergrösste Crokonzert findet in der Nähe von Dom statt. Sie ging sofort zu ihrem 

Vater und fragte nach den offizielen Crotickets. Nun machte der Vater was die 

Tochter sagte. Er kaufte noch zwei Tickets für Sophies Freunde Tebbi und Finn. Erst 

lief sie zu Tebbis Haus weil es näher war und dann spazierten sie zum Finns Haus. 

Das Konzert war zwei Stunden später. Sie hatten viel Zeit um sich vorzubereiten. 

Sophie sagte: "Endlich geht es los." Finn flüssterte: "Kann dieser Opa überhaupt 

noch rappen?" Sie fuhren mit einen fliegenden Auto. Sie warteten 30 min. Bis der 

Sänger da war. Nach den Konzert gab es eine zweistündige Autogrammstunde. Cro 

war aber nicht da. Seine Band fragte: "Wo ist unser Anführer?" Tim schleichte in die 

Garderrobe. Psaiko. Dino kreischte: "O.M.G.!!! "Der beliebte Rapper wurde mit 

einem Messer abgestochen. "Was sollen wir nun machen? Ohne Carlo sind wir 

nichts", sagte die Band. Auf einmal sprang Sophie auf der Bühne und schleichte 

dann in die Garderrobe. Die Musiker erzählten was los war. Tim wollte wissen: "Wo 

sind unsere Bodyguards? "Psaiko.Dino fragte: "Was willst du Kleine?" "Ich kann eure 

neue anführerin werden!", erzählte Sophie.Tim schimpfte: "Das kannst du aber 

gleich vergessen.Schlimm genug,dass du hier rein gekommen bist. "Die Familie 

fragte sich: "Wo ist nun diese Sophie? Plötzlich kam Sophie draußen. Die Familie 

flog wieder nach Hause. Die Band dachte sie sollten zusammen hallten und einfach 

ein anderen Job aussuchen. Alle erzählten was sie immer für eine Arbeit außer 

Musiker machen wollten. Neben Dom ist ein neuer Restoraunt geöffnet. Psaiko.Dino 

sagte: "Guckt mal! Der Dom ist jetzt die berühmteste Kirche in Köln, aber vor 39 

Jahren sah sie sehr anders aus. "Hier können wir ein doch ein Job bekommen!", 

schlug Tim vor. Aber Tom hatte eine andere Meinung: "Ach Quatsch! Keiner braucht 

mehr Chefs oder Kellner und Köche. Das machen nur die Roboter. "Bros ich habe 

eine Idee: Vieleicht sollten wir die Kleine anrufen." "Bist du verrückt geworden?", 

schreite Tim. Tom gab zu, dass sie keine andere Wahl hatten. Sie haben Sophie 

angerufen und haben ihr gesagt, dass sie sich treffen sollten. Tom wollte wissen: 

"Kannst du überhaupt singen? "Sophie antwortete: "Nö. Ich habe nichts von singen 

gesagt." Sophie baute gern Maschinen. Sie erklärte: "Ich will mit euch eine 

Zeitmaschine bauen." "Und wieso hast du uns ausgewählt?", fragte Tom. "Weil sonst 

hättet ihr keinen Job. Ok, ich meine ihr werdet von mir auch keine Arbeit bekommen. 

Das ist nur freiwillig. Und ich habe auch den perfekten Ort: Die Werkstatt meines 

Vaters", erklärte Sophie. "Gib mir noch einmal den Schraubendreher. Bingo bin 

fertig", sagte sie nachher. "Tim sagte zu Tom: "Stell sie auf 3000 Jahrhundert. Ahm, 

was passiert jetzt Kleine? Ohoo, oho, oho!!! " Tim fragte sich: "Wieso sind wir in Dom 

gelandet?" Sophie sagte: "Guckt mal da ist Overlord!" "Wer ist Overlord?", fragte 

sich Tom. "Kennst du nicht!", antwortete Sophie. "Gehen wir mal näher, sagte 

Sophie zu den anderen. Overlord schreite: "Ich habe Ninjago nicht zerstört, aber ich 

werde Köln zerquetschen. Außerdem könnt ihr mich nur mit den E-Schwert 

gewinnen." "Und wo können wir dieses Schwert finden?", wollte Sophie wissen. 

Overlord antwortete: "In den Wolken von Kölner Dom. "Sie gingen fünf Schritte 

zurück und machten ein kleines Gespräch. Tom fragte: "Wie kommen wir da hoch?" 



"Mit Airjitzu natürlich!", sagte Tim zu ihm. Tom fragte nach: "Was zum Teufel ist 

Airjitzu?" Tim guckte immer Ninjago an. Tim wusste auch wie die Bewegugen gingen 

und sie hatten es geschafft. Sophie schreite: "Ich habe das Schwert!" Nimm das du 

verrückte Overlord!" Overlord brüllte: "Nein! Neiiiiiiiiiin!" "Ab nach Hause!", sagte 

Tom. Sophie verbesserte: "Bevor wir jetzt gehen, müssen wir das Chaos beenden 

und zwar mit den E-Schwert. Heijaaa!!! Da ist die Zeitmaschine. Sie ist kapput, was 

sollen wir jetzt nun machen?" Tom antwortete: "Ganz einfach. Wir bleiben einfach in 

der Zukunft. Und jetzt nennen wir Köln "New Köln City". Tschüss Kleine wir werden 

dich veminssen." Sophi sagte: "Jetzt muss ich wohl nach Hause." Sie staunt: 

Ohooooooh! Niehler Str. 342. "Ist das meine Wohnung? Der Schlüssel passt.", fragte 

sich Sophie. "Papi?" Papi fragte: "Wo warst du die ganze Zeit?" Die Tochter 

antwortete: "Sagen wir mal einfach, dass es nicht so wichtig ist."  

Von Georg 


