
Der Krieg in Köln 3055 

 

Sie heißen beide Tobi und müssen den Krieg in allen Welten 

verhindern und zwar schnell. Sonst passiert etwas Schlimmes. Am 

Anfang wissen sie von den verschiedenen Welten und Kriegen 

nichts. 

Es ist ungefähr 15:00 Uhr und sie sind mit ein paar Freunden 

gerade am Rhein und machen gerade etwas. Aber plötzlich 

entdecken die beiden was und trennen sich von ihren Freunden. 

Für kurze Zeit und dann passiert es! Auf einmal erscheinen vor 

ihnen so verschiedenen Dimensionen und in allen Welten ist es 

sehr verrückt. In einer Dimension steht, dass der Krieg 

ausbricht und es zwei Auserwählte gibt, die den Kindern 

verhindern können. Aber der Krieg bricht nur in einer Welt aus, 

sondern auch in den anderen Welten und auch in der richtigen 

Welt, also hier. Die beiden Zwillinge wollen die Kriege 

verhindern, auch wenn sie nicht so stark sind. Aber trotzdem 

versuchen sie es und reisen in die Dimension, besser gesagt in 

die anderen Welten. Eigentlich gibt es nur zwei Dimensionen, 

aber trotzdem müssen sie drei Kriege verhindern und so was ist 

echt nicht leicht. Diese Dimensionen sind eigentlich Zukunft und 

Vergangenheit, aber das ist jetzt egal, denn noch viel wichtiger 

sind die Kriege.. Sie haben Glück, denn sie können die Kriege 

verhindern und sind sehr glücklich.Dann haben sie sich noch ein 

Eis geholt und verbringen den Tag mit ihren Freunden noch zu 

Ende. Aber man weiß nie, dass Abenteuer könnte von ihnen noch 

weiter gehen. Aber am Anfang wird es reichen, also für jetzt und 

eines wollen sie noch wissen, als die Dimensionen aufgetaucht 

sind und sie wollten ja eigentlich was anderes sehen und darum 

sind sie schnell dahin gerannt, um zu gucken, was es ist. Als 

sie da sind, war ES immer noch da, aber leider ist es nur ein 

Schloss, wo ein Schlüssel drin war und sie öffnen es und es ist 

nichts drin. Darum gehen sie nach Hause und ihr Abenteuer geht 

vielleicht weiter…. 
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