
 

Tom und Köln in der Zukunft 

 

Hei, ich heiße Tom und ich lebe im Jahr 4016. Meine Mutter, mein Vater und ich leben in 

einer tollen Wohnung. Wenn ich aus meinem Zimmerfenster gucke, habe ich eine wunderbare 

Aussicht über den Dom und den Rhein.  

 

Als ich gerade meine Portleggins anziehe, klingelt mein i Phone 2.000.000. Ich gehe ran: 

„Hallo, hier spricht Tom und wer ist am anderen Apparat?“ „Hier ist Tobi. Ich wollte fragen, 

ob du heute Zeit hast?“ „ Na klar!“, antworte ich. Da sagt Tobi: „Bringe deine Waffen mit.“ 

Das sind Gewehre, die einen leicht schmerzenden Laser abschießen. Tobi und ich ballern uns 

damit immer ab. Ich antworte: „OK.“ Meiner Mutter rufe ich zu: „Ich habe mich mit Tobi 

verabredet!“ Meiner Mutter ist das sowieso egal.  

 

Als ich aus der Haustüre trete, bekomme ich sofort einen Laserstrahl in den Rücken. „Aua, 

man, Tobi! Das war nicht vereinbart!“, schreie ich. Da entgegnet Tobi: „Ich weiß“, und feuert 

noch mal. Er trifft nicht. Jetzt hebe ich mein Gewehr und ballere los. BAMM! Treffer! 

BAMM! Daneben! Dann feuert Tobi und trifft mich am Knie. „Aua!“, rufe ich und sage: 

“Lass´ uns lieber Autoscooter fliegen.“ Die neuen Autoscooter sind komplett gepanzert. Sie 

schweben und haben einen Bildschirm, über den man nach draußen gucken kann. Tobi sagt: 

„O.K.“ Also schlendern wir zu einem Autoscooterstand. Wir geben unsere Portemonnaies ab. 

Ich steige in einen blauen Autoscooter und Tobi in einen roten. Wir fliegen in die Luft. Ich 

schalte sofort in den sechsten Gang und ramme Tobi von unten; Tobi stößt mich zurück - und 

so weiter… Plötzlich sehe ich einen Mann, der sich mein Portemonnaie schnappt und 

wegrennt. Ich lande sofort und laufe dem Typ hinterher. Auf der Hohenzollernbrücke – die 

unter Denkmalschutz steht -  stolpert der Mann über einen Stein. Dadurch, dass der Typ 

gestrauchelt ist, habe ich ihn eingeholt. Ich halte den Mann fest  und brülle ihn an: „Warum 

haben Sie mein Portemonnaie geklaut?“ „Dein Portemonnaie?“, fragt der Typ. „Isch dacht, ed 

wär mings. Vielleicht hann mer jo dat gleiche?“ Ich überlege:  Das könnte gut sein. Da 

bemerke ich, dass ich meine Geldbörse noch immer in meiner Tasche habe. „Entschuldigung, 

ich habe gerade bemerkt, dass ich mein Portemonnaie noch immer in meiner Tasche habe“, 

sage ich. Da entgegnet der Mann: „Kann scho ma passiere!“ 

 

Tobi ist schon zu Hause, während ich nach Hause gehe. Zuhause angekommen ruft meine 

Mutter: „Zimmer aufräumen!“ Oh, nein! ENDE      


