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Der Stadtführer von Köln 
Von Jamila R. 

 
„Das Jahr 3001 ist total mega cool!“, schreit Maria. Maria ist 15 Jahre alt und ein 

Einzelkind. Sie wohnt mit ihren Eltern Pablo und Danjela in Spanien und zusammen 

machen sie Urlaub in Köln. Pablo arbeitet im Zirkus als Clown und Danjela ist 

Taxifahrerin. Heute wollen sie den Stadtführer kennenlernen. „Habt ihr alles?“, fragt 

Pablo in die Runde. „Ja, haben wir.“, antwortet Danjela. Sie gehen aus dem Hotel Hyatt 

und fahren mit der Bahn in die Innenstadt zum Dom. Da erwartet sie bereits ein kleiner 

weißer Roboter, der aussieht wie ein zu groß gewordenes Ei mit Rollen. „Guten Tag, 

wilkommen in Entenhausen äh Köln. Ich bin euer Stadtführer!“, sagt der Roboter.  

Die Familie guckt den Roboter erstaunt an. Pablo schimpft gleich los: „Danjela, ich 

habe doch gesagt ihr sollt Roboterleckerlis mitnehmen. Oh, hab ich ja vergessen, ich 

habe nichts gesagt!“ „Genau, weil es nämlich gar keine gibt Schatz!“, beschwert sich 

Danjela. Dann hören sie den Roboter rufen: „Wir beginnen mit dem Wahrzeichen der 

Stadt Entenhausen äh Köln, dem Dom. Der steht genau da!“, und deutet auf den Dom. 

Da ruft Maria: „Ist das bei euch normal, dass jemand den Dom besteigt? Bei uns in 

Spanien klettert man nicht auf hohe Gebäude“. Pablo lacht schallend, doch dann 

verstummt er und starrt zum Dom. „Polizei! Polizei!“, schreit der Roboter, „Polizei! 

Warum kommt denn kein Polizist?“. „Da vorne ist ein policía, äh Polizist!“, ruft 

Danjela. Der Roboter rollt zum Polizisten und sagt: „Da vorne klettert jemand auf den 

Dom - ohne Erlaubnis.“ Der Polizist alamiert den Domwächter und der beamt schon 

einen Profikletterer zu sich. Doch da rutscht der Mann ab und fällt vom Dom. Doch 

wegen seiner Raketenstiefel stoppt er kurz vor dem Boden und fliegt davon. „Mist, er ist 

uns entwischt. Doch die Polizisten können sich hinter ihm her beamen!“, sagt der 

Roboter und schaut den Polizisten an. „Ja genau, Kameraden, kommt wir beamen 1-2-3.  

Loooos hinterher Leute marsch,marsch,marsch!“, brüllt der Polizist. Dann beamen sich 

die Polizisten weg und die Familie geht mit dem Roboter in den Dom. Sie bestaunen ihn 

mit großen Augen. Sie klettern sogar auf den Turm – natürlich mit Erlaubnis. „Was? Er 

ist im Jahre 3000 fertig restauriert worden? Dann kommen wir ja pünktlich!“, freut sich 

Pablo. Da dreht sich der Roboter um und fragt, „Wie heißt ihr eigentlich?“ „Yo me 

llamo  Maria.“, antwortet Maria.“ „Okay, ich verstehe nur Bahnhof. Kannst Du es so 

formulieren, dass ich es verstehe?“, fragt der Roboter. Da lacht Maria und sagt: „Oh, 

tut mir leid. Ich meinte, ich heiße Maria. Auf spanisch heißt das: Yo me llamo Maria. 
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Und da wir aus Spanien bekommen, habe ich mich versprochen.“ „Und isch binn eh 

kölsche Robota und häisse Robo Robota.“, sagt der Roboter auf kölsch. 

Jetzt gehen sie in den Kölner Zoo. Maria beibt Stunden im Streichelzoo. Die Ziegen 

gefallen ihr besonders gut. Sie machen ein Foto an der Fotostation. „Das macht total 

Spaß!“, ruft Danjela und wirft ein Stück Brot in den Ententeich. 

Am Abend fahren Sie mit einer elektronischen Fähre über den Rhein. Gerade als es 

schön wird, ruft der Kapitän: „Die Batterie ist leer, wir werden von der Strömung 

fortgerissen!“ Maria fangt an zu weinen. Danjela tröstet sie, während Pablo zusammen 

mit dem Kapitän nach einer Lösung sucht. „Pablo, Sie sind ein Genie. Das ist die 

Lösung.“, ruft der Kapitän. Er läuft zum Roboter und erklärt ihm: „Lieber Robo, wir 

brauchen deine Batterien, sonst werden wir von der Strömung fortgerissen!“ „Aber 

natürlich könnt ihr meine Batterien benutzen.“, sagt der Roboter und zeigt dem 

Kapitän, wo seine Batterien liegen. Er nimmt die Batterien und es kommt ein „Wusch“. 

Er tut die Batterien ins Schiff und es kommt ein „Schuff“. Sie tuckern ans Ufer und 

kaufen Robo neue Batterien. „Mama, Mama, können wir nach Köln ziehen?“, fragt 

Maria. „Natürlich.“ Am nächsten Tag bekommt Robo einen Orden von dem Polizisten 

am Dom. Das wird er nie vergessen. 


