
DAJ 
 
Hallo, ich bin Daj. Ich lebe im Jahr 2758. Kann ich euch mal ein paar Sachen über 
meine Heimat und mich erzählen? Na, dann fange ich mal an. Also, ich lebe in Köln, 
bei uns ist der Karneval sehr wichtig. Auch der Kölner Dom ist ein wahres Idol. Ach 
so, es gibt noch etwas, ich heiße ja Daj, das D steht für Köln. Ich bin unter aj 
eigespeichert, daher Daj. Und jetzt fragt ihr euch: das ist doch gar keine Geschichte, 
und wenn eine schlechte. Na ja, ich muss erst mal anfangen. Also, ich bin Daj (das 
wisst ihr bereits) und lebe in der Gellertstraße 13. Mein Lieblingsbrauhaus ist der 
Goldene Roboter Kappes, er heißt so, weil nur Roboter dort bedienen und kochen. 
Mein Roboter zuhause heißt R7.2. Jeder in Köln hat einen, zum Beispiel auch mein 
Freund Dof. Sein Roboter heißt 7C.28. Aber jetzt fang ich wirklich mit meiner 
Geschichte an! 
 
Es war ein Montag, ein grauer Montag, bewölkt und es regnete ununterbrochen. Als 
ich aufwachte sah ich draußen das Unwetter und wollte mich am liebsten wieder 
schlafen legen, doch ich musste ja arbeiten. Also zog ich mich an und frühstückte 3 
Miastpillen. Das sind Pillen mit denen man groß und stark wird und da ist alles drin, 
was man braucht. Woher sie kommen? Die hat der Goldene Roboter Kappes 
entwickelt. Als ich alle 3 runtergeschluckt hatte, beamte ich mich in mein Büro und 
fing an zu arbeiten. Ich arbeite in einem Institut für Erfindungen und momentan 
arbeiten alle im Institut an einer Erfindung um die Erde zu schützen. Vor was? Davor, 
dass die Sonne explodiert. Wir haben nur noch 5 Tage, 8 Stunden und 20 Sekunden 
um die Welt zu retten. 
 
Nach der Arbeit beamte ich mich zum Dom, um dort zu beten. Ich bemerkte, dass die 
Bauarbeiten am Dom endlich fertig waren! Als ich drinnen war, betete ich 7 Mal 
„Vater unser“ und nach jedem Gebet sagte ich: „Im Namen des Vaters, des Sohnes, 
des Heiligen Geistes und im Namen des Roboters. Amen.“. Dann beamte ich mich 
nach Hause. Ich war so müde, dass ich mich direkt schlafen legte. Als ich wieder 
aufstand, wollte ich Miastpillen essen, doch dann fiel mir eine in den Kaffee. Der 
Kaffee vereiste sofort. Ich wunderte mich. Ich versuchte es mit der Wärme einer 
Lampe, aber es passierte nichts, der Kaffee blieb vereist. Da kam mir eine Idee: Das 
könnte doch das Mittel gegen die Sonnenexplosion sein! Ich beamte mich schnell 
zum Institut für Erfindungen und erzählte meinem Chef Dix alles. Er machte aus 
Miestpillen und Kaffee eine 20 Meter große Plattform und stellte sie in eine Kammer 
wo es 2.000 Grad heiß war. Sie hielt und schmolz nicht. Dann sagte er, es wäre 
leicht, ganz viel davon herzustellen und ein Schutzschild für die Erde zu bauen. 
 
Er sagte meine Entdeckung den Medien weiter, und nun kannte jeder Daj. Ich war 
unfassbar glücklich und die Welt wurde vor der Sonnenexplosion gerettet. Und das 
ist auch das Ende meiner Geschichte. 


