
Hallo. Ich habe heute Geburtstag. Mein Vater weckt mich wie üblich um 8:30 Uhr. Es 

ist ein schöner Sommertag. Ups, ich habe vergessen mich vorzustellen. Ich bin Cro 

und ich bin 11 Jahre alt. Wir schreiben das 3333. Wir können die Sprache der Tiere 

entschlüsseln. Man kann schon ab acht Jahren mit dem Auto fliegen oder fahren. 

Man muss dem Auto nur sagen, wohin es fliegen soll und dann fliegt es dorthin. Ich, 

mein sprechender Tiger Carlo und mein Freund Zane sind gerade auf dem Weg zu 

meinem Vater Peter. Er ist Besitzer einer Firma, die fliegende Autos herstellt. Da ich 

heute Geburtstag habe, frage ich meinen Vater ob er mir ein fliegendes Auto 

schenkt. Er sagt Ja und schenkt mir ein fliegendes Auto. Wir wohnen in Köln, eher 

gesagt in Nippes. Hier gibt es alles was wir brauchen. Unser Fußballverein, der 1. FC 

Techno ist jetzt auch sehr erfolgreich, denn sie haben Klone von Messi und Neymar 

und anderen erfolgreichen Spielern. Ich fliege zu mir nach Hause. Dort gebe ich 

meinen sprechenden Tiger Carlo etwas zu fressen. Ich lege mich hin und schlafe ein. 

Am nächsten Morgen will ich zu meinem Vater, aber er ist nicht in seinem Büro. 

Blätter liegen auf dem Boden, das Türschloss ist aufgeknackt und der Kaffee dampft 

noch in der Tasse. Ich suche ihn überall, auf dem Klo, in der Garage und in der 

Fabrik, aber ich finde ihn nicht. Ich rufe ihn, aber es kommt keine Antwort. Dann 

kommt mir plötzlich die Idee, dass jemand ihn entführt hat. Ich fliege mit Carlo zu 

Zane und frage ihn, ob er meinen Vater gesehen hat. Danach fliege ich mit Zane und 

Carlo wieder in das leere Büro von meinem Vater. Zane hat einen Fußabdrucksucher 

erfunden. Der Fußabdrucksucher kann Fußabdrücke aufspüren. Die Spuren führen 

zu einem Gullydeckel. Wir steigen in den Abflusskanal. Dort riecht es ekelhaft. Aber 

wir gehen weiter bis Zane an einer Wand stehen bleibt und erklärt: „Hier hören die 

Spuren auf!“ Ich taste die Wand ab und finde einen versteckten Schalter. Ich drücke 

auf den Schalter und die Wand schwenkt zur Seite. Wir sehen einen Gang und 

gehen ihn entlang. Oben sehen wir ein Licht und steigen eine Leiter hinauf und 

stehen plötzlich im Inneren des Kölner Doms. Der Dom ist zwar hell erleuchtet, aber 

keiner ist hier zu sehen. Wir suchen alles ab. Unter einer Säule erkennen wir eine 

Klappe, die die gleiche Farbe hat wie der Boden und die Spuren führen dort hin. Wir 

greifen den Griff der Klappe und sehen in ein schwarzes Loch. Zane staunt: „Das ist 

also Kölns Unterwelt.“ Wir steigen in das schwarze Loch. Als wir wieder auf festem 

Boden stehen, sehen wir wieder einen Gang. Wir gehen ihn entlang und entdecken 

einen erleuchteten Raum mit vielen Tischen und Stühlen. Auf den Stühlen sitzen 

Menschen in rot-weißen Gewändern. „Die sehen aus wie die Priester vom Kölner 

Dom.“ flüstert Carlo. Die Priester haben die Augen zu und sehen uns nicht. Doch ich 

rufe: „ Hallo! Könnt ihr uns helfen meinen Vater zu finden?“ Nun reißen die Priester 

ihre Augen auf und fragen im Chor: „ Was wollt ihr denn hier?“. Ich antworte: „Ich bin 

Cro, das hier ist mein Freund Zane und das mein sprechender Tiger Carlo.“ Die 

Priester seufzen: „Wir sind Gefangene der Unterweltbande.“ Ich frage: „Was ist die 

Unterweltbande?“ Die Gefangenen antworten: „ Die Unterweltbande ist ein 

Entführungsgruppe. Sie entführen Leute von oben und bringen sie nach hier unten 

um Geld zu erpressen.“ „Heißt einer von euch Peter?“ fragt Zane. „Nein.“ antworten 

die Gefangenen. Wir sehen hinter diesem Raum noch einen Raum und gehen 

dorthin. Dort finden wir meinen Vater. Ich frage: „Vater, wie kommen wir hier raus?“ 

Mein Vater sagt, er hat keine Ahnung. Er sagt auch noch: „ Die Klappe, durch die ihr 



gekommen seid kann man nur von oben öffnen.“ Carlo, Zane und ich versuchen die 

Klappe trotzdem zu öffnen. Zane geht zur Klappe und bringt eine magnetische 

Granate an. Die Klappe springt aus ihrer Halterung und landet vor dem Altar. Alle 

strömen in den Dom, rennen nach draußen und die Sonne blendet die Leute. „Jetzt 

müssen wir nur noch die Unterweltbande finden“, meint Carlo. „Ich hab eine Idee“, 

sagt Zane, „wir legen uns im Dom mit Polizisten auf die Lauer.“ Ich meine: „Das ist 

eine gute Idee.“ Gesagt, getan. Wir legen uns mit Polizisten auf die Lauer und warten 

bis tief in die Nacht. Da kommen plötzlich maskierte Gestalten mit einem Mann im 

Schlepptau. Wir stürzen uns auf die Männer und legen ihnen elektrische 

Handschellen an. Die Polizisten nehmen sie mit auf das Revier und stecken sie in 

eine elektrische Zelle. Ich umarme meinen Vater und sage: „Mit dir und meinen 

Freunden ist es am schönsten.“ 

Von Jakob 


