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Roboter Robi gesucht 

 

Schraub, hämmer, säg. „Ah hallo, ich bin Prof. Prof. Prof. Dr. Dr. Dr. Otto. Ihr fragt mich, 

warum ich Prof. Prof. Prof. Dr. Dr. Dr. heiße? Tja das kann man im Jahr 3999 mit 

Leichtigkeit. Ich bin Ingenieur, deshalb das „schraub, hämmer, säg.“  Ich baue Roboter und 

ich habe mir auch einen Roboter für den Haushalt gebaut. Er heißt Robi, ist ungefähr 10 cm 

hoch und 20 cm breit. Er ist rot und hat zehn Rollen an seinem Körper. Damit ist er sehr 

wendig. Ich wohne am Kölner Dom und der 1. FC Köln ist mein Lieblingsverein.  

„Robi, schalte den Fernseher an! Ich will FC gucken.“  

„Brfzz... Ein Steilpass auf Hector. Brfzz... Tor!!! Hector! Brfzz... Verflixte Antenne! Robi, 

schraub die Superantenne an!“ Robi regierte nicht. Er war verschwunden. „Robi!“, rief ich, 

aber ich bekam keine Antwort. „Ich muss ihn suchen,“ sagte ich zu mir selbst und ging mit 

meinen dünnen langen Beinen zum Tresor. „Dit, dat, det, dut, düüt“ machte es, als ich den 

Zahlencode eingab. Und „kling“, als die Tresortür aufging.  

Ich band mir die Beamuhr um das Handgelenk und beamte mich zum Kölner Dom. Ich 

schaute nach links, dann nach rechts und auf die Domspitze. Da sah ich einen roten Punkt und 

einen kleinen dicken Mann. Kein Zweifel, es waren Robi und der Entführer. Ich kramte in 

meinen Hosentaschen, da fand ich es. Das Hyper-Space-Ufo in Viereckform/Einviertel (ein 

Viereck, das man auf den Boden wirft und das sich in ein Ufo aufklappt).  Und genau das tat 

ich. Ich stieg in mein Ufo und schwebte los. Ich schwebte das Gerüst des immer noch nicht 

fertig gebauten Kölner Doms hinauf. Doch ich stieß mit dem linken Blinker gegen das Metall 

des Gerüsts. Das merkte der Entführer. Er machte genau das gleiche, was ich vorhin gemacht 

hatte, er warf nämlich auch das  Hyper-Space-Ufo in Viereckform/Einviertel auf den Boden 

und düste ebenfalls los. So begann eine riesige Verfolgungsjagd über dem Rhein, der 

Hohenzollernbrücke, dem Tanzbrunnen und dem Schillplatz.  

Da hatte ich eine Idee. „Irgendwo muss es doch sein,“ dachte ich. Da fand ich es. Ein 

verrotztes Taschentuch. Ich warf es auf das Hyper-Space-Ufo in Viereckform/Einviertel des 

Entführers. Es klatschte gegen seine Fensterscheibe. Der Entführer drehte sich zum 

Taschentuch und krachte gegen ein Schild, auf dem „Kölner Zoo. Haupteingang“ stand. „Ja, 

Mann“, rief ich und landete vor den Resten des zerschellten Hyper-Space-Ufos. Ich warf mich 

auf den Mann und fragte: „Warum hast Du meinen Roboter entführt?“  



„Nun ja,“ antwortete der Mann verlegen, „ich habe keinen eigenen Roboter und kann mir 

auch keinen bauen.“ Da dachte ich, dass ich ihm einen Roboter bauen könnte. Robi würde mir 

dabei behilflich sein. Ich sagte zu dem Mann: „Morgen treffen wir  uns in meiner Werkstatt. 

Abgemacht?“ „Abgemacht!“ Ich gab ihm meine Adresse.  

Am nächsten Morgen klingelte der Mann an meiner Tür. Wir haben uns sofort an die Arbeit 

gemacht. Am Nachmittag war der Roboter fertig. Wir nannten ihn Tobi. Der Entführer wurde 

von da an mein Freund und mein Assistent und wir bauten gemeinsam ein Hyper-Space-Ufo 

in Dreieckform/Dreiviertel.  

 

 


