
2035: Kampf um Köln 
 
Mein Name ist Patrick Kasin. Ich bin 12 Jahre alt und lebe im Internat "Kölsche Seele 
" in Köln Nippes. Meine Hobbys sind: Fußball, Parkour und ich fahre gerne Scooter. 
Ich trage eine Brille und habe kurze, lockige und natürliche Haare. Man sagt immer zu 
mir, dass ich neugierig, frech, städtisch und sportlich bin. Heute erzähl ich euch von 
meinem besonderen Ereignis, das am vergangenen Wochenende, den 3. Juli 2035, 
passiert ist.  
Es fing alles an, als ich mit meinen Freunden draußen Scooter gefahren bin. Es wurde 
schon spät und wie immer musste ich um diese Zeit zurück zum Internat. Auf dem 
Weg hörte ich von oben Geräusche. Ich dachte es wäre Einbildung, doch ich hörte 
immer mehr Geräusche. Ich versuchte sie zu ignorieren, aber ich sah nun auch noch 
gelbe und rote Gestalten. Was war bloß los mit mir? Da fiel plötzlich ein Nest von 
Vögeln herunter. Ich versuchte zu entweichen, doch genau das Gegenteil geschah. 
Irgendeine magische Kraft zwang mich das Nest zu fangen. Mir blieb nichts anderes 
übrig. Nachdem ich es gefangen hatte, zog mich eine Strömung nach oben. Dort oben 
sagte man mir, es sei die Zukunft. Ein Mann namens Mr. Mumm, der gelb war, zwei 
große Augen, zwei große Arme und zwei Finger hatte erzählte mir, dass er der 
Bürgermeister von Köln in der Zukunft ist, jedoch bald zurücktreten muss. Er erklärte: 
,,Mr. Afferenses (Bösewicht) ist unser größter Feind und will Köln zerstören. Du musst 
uns helfen!“ Ich war schockiert und überfordert, aber ich wollte Köln nicht im Stich 
lassen. Danach zeigte er mir erst einmal wie Köln in der Zukunft aussieht. Das war der 
Hammer, dachte ich. Es gab sternförmige und in allen Formen gebaute Häuser. Die 
Bäume waren bunt. Auf den Bäumen saßen Zukunftvoraussager und man konnte sich 
auf den Bäumen etwas wünschen. Der Dom war endlich heile. Ich erkannte noch viele 
andere Kölner Sehenswürdigkeiten. Er berichtete, dass es die Zukunft erst seit 2018 
gibt. Dann zeigte er mir noch seinen Sohn Steve, der genau so aussah wie sein Vater 
Mr. Mumm.  
Ich versuchte mein bestes zu geben, um Köln zu retten. Also stellte mir Mr. Mumm 
eine Aufgabe. Ich sollte zu Mr. Afferenses gehen und ihn beim Schwertkampf 
besiegen. Also ging ich zu seinem Revier. Schon von weitem hörte ich Kampfmusik 
und sah Mr. Afferenses, der eine strohblonde Perücke trug und eine blaue Hautfarbe 
hatte. Er ritt auf einem Drachen und ich nur auf einem ollen Esel. Da wusste ich schon, 
dass er gewinnt, ich hatte keine Chance gegen einen mächtigen Drachen. Dennoch 
versuchte ich an mich zu glauben. Ein Sklave klappte die Startklappe hoch und es fing 
an. Ich hatte butterweiche Knie. Mr. Afferenses ritt los und stieß mich vom Esel. Da 
sah ich, wie Mr. Afferenses irgendein Powergetränk trank. Er wurde ganz wild, bekam 
ganz viele Muskeln und kämpfte wild. Ich ließ nicht locker, stieg wieder auf meinen 
Esel, holte mein Schwert raus und versuchte so schnell zu reiten wie es ging. Doch 
nein, der Esel war so langsam wie eine Schnecke. Alle Leute lachten mich aus. 
Dadurch wurde ich noch abgelenkter. Ich gab nicht auf. Plötzlich flog Mr. Afferenses 
auf seinem Drachen los, stieß mich um und er hatte gewonnen. Alle klatschten und 
jubelten, außer Mr. Mumm und Steve. Ich ging schnell zu ihnen. Da sagte Steve: "Ist 
nicht so schlimm, wir verlieren zwar unsere Arbeit, aber wir haben zu viel von dir 
verlangt."  
Ich blieb noch eine Weile in der Zukunft, aber die Stimmung war unterirdisch. Im Dorf 
redete keiner mehr miteinander und in jedem Fernseher lief, das Köln bald untergeht. 
Da trat ich auf die Bühne und sprach mein Wort: "Sehr geehrte Damen und Herren, 
diese Rede liegt mir sehr am Herzen. Hier ist ein sehr schöner Planet und ich möchte 
euch und Köln nicht im Stich lassen. Es wäre schön, wenn ich noch eine zweite 
Chance bekäme, um Köln zu retten. Die Leute diskutierten lange. Dann trat Mr. 



Mumm auf die Bühne und teilte mit: "Lieber Patrick Kasin, wir geben dir noch eine 
zweite Chance, die du nicht vermasseln darfst und ob sie klappen wird, ist eine 
Frage." Er diktierte: "Du sollst die Zerstörungsmaschine, den Drachen und die 
Giftwerkzeuge klauen und am Ende noch den Zaubertrank mixen, der Köln retten 
wird. Es liegt alles neben Mr. Afferenses Thron, ausser dem Drachen, der in seinem 
Gehege steht." Ohne irgendein Hilfsmittel schritt ich zur Tat. Ich ging zu Mr. 
Afferenses Revier. Es traf sich gut, er heiratete gerade. Also konnte ich ganz 
unbemerkt zu seinem Thron gehen. Ich sah die Zerstörungsmaschine und die 
Giftwerkzeuge, holte sie und lief schnell zum Gehege des Drachens an der Hochzeit 
vorbei. Leider vergaß ich den Schlüssel, des Geheges und rannte zurück zum Thron, 
wo der Schlüssel in einer Glaskugel lag. Das Problem war, die Kugel ließ sich nur mit 
dem Fingerabdruck von Mr. Afferenses öffnen. Ich heckte mir einen Plan aus. Er 
lautete so: "Ich werde mich in den Saal der Hochzeit schleichen und dort alles 
durcheinander bringen. Dadurch wird Mr. Afferenses sauer werden, den Drachen 
holen, um mich zu verfolgen. Gestresst wird er den Schlüssel vergessen. In der Zeit 
klaue ich den Schlüssel. Durch den ganzen Lärm hört er nicht die Alarmanlage, wenn 
die Kugel zerstört wird. Dann schließe ich schnell das Gehege auf und fliege mit dem 
Drachen und den geklauten Dingen zu Mr. Mumm und Steve." Alles dies tat ich und es 
funktionierte nach Plan. Als ich bei Steve und Mr. Mumm ankam, feierten mich alle. 
Ich fühlte mich so, wie auf Wolke sieben. Ich rührte noch den Zaubertrank an und Köln 
war gerettet. Jetzt wollte ich wieder zurück und wurde nach unten ins Internat 
gebeamt. Kurze Zeit später erhielt ich einen Brief von Steve und Mr. Mumm, in dem 
stand: "Lieber Patrick, wir hoffen, dir geht es gut? Mr. Afferenses wurde arm und kam 
ins Gefängnis. Ich bin Bürgermeister geblieben und es geht uns gut. Schreib uns 
zurück und komm uns bald besuchen.  
PS: Steve und Mr. Mumm, wir hören von uns." 
 
Von Luisa 


