
 

 

Das Zeitportal im Vorgebirgspark 
 
Es war ein schöner Abend. Tick und Tack haben sich für morgen früh verabredet, sich in 
der Bücherei zu treffen. Sie suchten sich Bücher aus. Auf einmal fiel Tacks Blick auf ein 
Buch von früher von Köln. „Komm wir leihen  das aus!“, sagte er. Tick antwortete: ,,Ja, das 
nehmen wir mit!“. Sie gingen durch Zollstock nach Hause. Dort angekommen schlugen sie 
die erste Seite auf. Da ging es um das alte Zeitportal, das sich irgendwo im 
Vorgebirgspark befinden sollte. Tack sagte: „Komm, komm lass uns da hin gehen!“ Sein 
Freund sagte : „Wir fragen zuerst Sig und Rig, ob sie mit uns gehen.“ Tick und Tack riefen 
Sig und Rig an. Rig ging dran und Tick fragte ihn, ob sie mit in den Vorgebirgspark 
kommen. Die beiden fuhren mit ihren Fahrrädern los. Auf dem Weg trafen sie Bubbel, der 
mit dem Handy und Daddel, der mit dem Funkgerät, fragten: „Was macht ihr?“ Rig 
antwortete: „Tick und Tack sagten, wir sollten so schnell wie möglich zum Vorgebirgspark 
kommen.“ Bubbel und Daddel fragten per Handy, ob sie mitkommen dürften. Tack und Tick 
riefen ins Handy rein: „Ja, ihr könnt mitkommen!“ Sie fuhren über den Höninger Weg 
gemeinsam zum Vorgebirgspark, wo sie nach zehn Minuten ankamen. Da standen schon 
seit 20 Jahren Tack und Tick, die fragten: „ Wo ward ihr so lange?“ Rig und Sig 
antworteten: „ Was heißt hier lange? Das waren doch nur fünfzehn Minuten.“ Tack und 
Tick erzählten vom Zeitportal, das irgendwo im Vorgebirgspark ist. Das dauerte zehn 
Jahre, was sie gar nicht bemerkten. Nach den zehn Jahren fingen sie mit der Suche an.  
Auf einmal war Tack am Kölner Dom im Jahr 2110 und alle anderen Freunde waren auch 
am Kölner Dom, aber im Jahr 2200! Tack suchte Tick, Bubbel, Daddel, Rig und Sig und 
wunderte sich, dass er in der Zukunft am Kölner Dom war. Die anderen wunderten sich 
auch, warum Tack nicht da war und suchten ihn. Sie trafen einen netten Mann, der hieß 
Mister Vorgebirgspark. Tick, Sig und Rig fragten den Herrn, ob er ein Kind gesehen hätte, 
das Tack heißt. Und Mister Vorgebirgspark antwortete: „Nein, ich habe kein Kind gesehen, 
das Tach heißt.“ Tick sagte: „Er heißt Tack.“ Mister Vorgebirgspark antwortete: „Ich habe 
auch keinen gesehen, der Tacko heißt.“ „ Tack heißt er!“ „Ach, Tack, den habe ich auch 
nicht gesehen!“ Rig sagte: „Okay, schade, dann fragen wir jemand anderen.“ Sie 
begegneten einem anderen Mann, der hieß Adenauer und war der Bürgermeister von 
Köln. Er war sehr nett und wusste bestimmt, wo Tack war. Die Freunde gingen zu 
Adenauer. Adenauer fragte: „ Was macht ihr denn hier, ihr Winzlinge?“ Tick antwortete: 
„Wir suchen Tack, unseren Freund.“ Adenauer ´sagte: „Tack, was ist das denn für ein 
Name? Wir heißen doch alle Hans, Siegfried und so weiter. Und Rüdiger, der sitzt neben 
mir.“ Adenauer sagte: „Rüdiger, zeig den Jungen, wo in Köln unser berühmtes Zeitportal 
ist!“ „Kommt mit, das ist im Zollstockgürtel!“, sagte Rüdiger. Daddel sagte: „Wir sind doch 
im Zollstockgürtel!“. Rüdiger antwortete: „Richtig, deswegen ist das Zeitportal direkt neben 
uns.“ In der Zeit hatte Tack in der Vergangenheit das Zeitportal gefunden, stolperte und fiel 
ins Zeitportal. Dann kam er wieder in die Zukunft, wo die anderen waren. Tack, Tick, Sig, 
Rig, Daddel und Bubbel freuten sich, dass  sie sich wieder gefunden hatten. Rüdiger 
wollte weitergehen und stolperte über den Schalter des Zeitportals. Er schaltete es in die 
Zukunft. In dem Moment stolperten auch die anderen waren plötzlich in der Zukunft, 
ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als der Weltuntergang war. Seitdem wurden die Freunde 
nie wieder gesehen .. . 
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