
Köln in Angst 

Es ist das Jahr 2061. Ich bin Lina. Ich lebe in der Kölner Innenstadt. Ich habe auch einen 

Bruder, er heißt Jakob. Meine Mutter heißt Sandra und mein Vater David. 

Als ich an einem Samstagmorgen aufwache, regnet es schon wieder. Es regnet momentan 

sehr oft. Ich gehe ins Wohnzimmer. Da sitzt Papa vor dem Fernseher und guckt 

Tagesschau. Jakob und Mama sitzen am Frühstückstisch. Ich setze mich dazu. Dabei höre 

ich ein bisschen zu, was die Leute im Fernseher sagen. Sie berichten, dass immer mehr 

Leute krank werden, weil… Weiter höre ich nicht, denn Jakob quatscht dazwischen. Als 

Papa ausschaltet, frage ich ihn: „Warum werden immer mehr Leute krank?“ „Weißt du“, 

antwortet er „das ist nicht so leicht zu erklären.“ ich will es aber trotzdem wissen, also 

nerve ich Papa so lange, bis er es mir erklärt. „Wenn es weiter so viele Stürme gibt“, sagt 

er, „dann wird Köln untergehen. Es liegt vielleicht aber auch an den vielen Abgasen von 

den Autos und Fabriken.“ Ich bekomme Panik. Jetzt donnert es auch noch! 

Ich laufe zum Telefon und rufe meine Freundin Anne an. Ich erzähle ihr, was mein Vater 

mir gesagt hat. Sie ist auch sehr erschrocken. Plötzlich aber geht das Licht aus und der 

Empfang wird unterbrochen. Ich höre Mama fluchen, denn sie hat, als das Licht ausging, 

eine Tasse fallen lassen. „Nichts Schlimmes passiert“, ruft sie mir zu. Papa kann nicht 

mehr fernsehen und Mama hat kein heißes Wasser mehr, um Teewasser zu kochen. 

„Oh Gott!“, schreit Jakob, „schaut mal nach draußen. Unser Dach fliegt weg.“ Nun regnet 

es in unser Haus hinein. Draußen hört man überall Sirenen, die Feuerwehr ist im Einsatz. 

Wir sehen aus dem Fenster, die Straße ist überflutet. Papa ruft: „Wir müssen uns ein 

Hausboot kaufen.“  

Ich will zu meiner Freundin hinüber, dabei geht mir das Wasser fast schon bis zur Hüfte. 

Endlich habe ich es geschafft. Bei Anne stehen die Koffer im Flur. „Macht ihr Urlaub?“, 

frage ich. „Nein“, antwortet meine Freundin, „wir ziehen in die Berge zu meinen 

Großeltern.“ „Das ist nicht lustig“, erwidere ich. „Ich mache keinen Witz. Wir wollen doch 

hier nicht absaufen! Du kannst uns ja mal besuchen kommen, Lina.“ Ich umarme meine 

Freundin zum Abschied und schenke ihr meine schönste Kette.  

Dann gehe ich aus dem Haus von Anne. Das Wasser steht jetzt noch höher. ich muss 

schwimmen. Als ich bei Mama ankomme, kommt auch Papa uns entgegen. „Wir haben 

Glück“, ruft er, „ich habe gerade noch ein Hausboot gekriegt.“ Wir laden gerade die 

Sachen ein, die wir unbedingt brauchen, da läuft auch schon das Wasser in unser Haus. 

„komm schnell, Lina!“, ruft Mama. Aber ich habe etwas vergessen - mein 

Lieblingskuscheltier, das mir Anne geschenkt hatte. Ich kämpfe mich weiter durch den 

Regen und endlich bin ich im Boot, plitschnass zwar, aber das sind wir alle. Ich höre, wie 

der Regen an die Scheiben klatscht und muss an Anne denken.  

So vergeht eine ganze Woche und es ist totlangweilig. Das Wasser beginnt zwar zu sinken, 



so dass man wieder laufen kann, aber es regnet immer noch weiter. Ich muss an Papas 

Worte denken: „Es liegt vielleicht aber auch an den Abgasen von Autos und Fabriken.“ 

Mir kommt eine Idee: Die Rettung für Köln könnte doch sein, dass weniger mit Autos 

gefahren würde, sondern mehr mit Roller, Fahrrad oder sogar Skateboard und Inlinern. 

damit kommt man auch ganz schnell vorwärts. 

Mein Bruder und ich malen Plakate, auf denen steht: Um eine erneute Sturmflut zu 

verhindern, ist es gut möglich, auf das Auto zu verzichten und stattdessen besser Fahrrad, 

Skateboard oder Roller zu fahren oder zu Fuß zu gehen. Diese Plakate hängen wir nun 

überall auf. Am Abend bin ich so müde, dass ich keinen Hunger mehr habe und ohne 

Abendessen sofort ins Bett falle. Am nächsten Morgen sind schon einige Pfützen 

verschwunden und es fahren wenige Autos.  

Nach einer Woche passiert etwas Spannendes: Mein Plakat kommt in die Zeitung. Dort 

steht auch, dass Auto fahren verboten wird und dass derjenige, der das Plakat 

geschrieben hat, ein Genie sei. Nur noch Polizei, Feuerwehr und Notdienste dürfen Auto 

fahren und aus Köln wird ein großes Paradies. Bäume dürfen überall wachsen, wo sie 

wollen. Anne ruft an und sagt, dass sie wieder nach Köln zieht. Ich freue mich riesig, Köln 

ist wirklich ein Paradies. 

                                                                                                                                                       

                                                                                           


