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Zwei Agenten in Köln 
 
Eos ruft: „Endlich fertig mit der Schule.“ Ihre beste Freundin Lindi rennt ihr nach 
und umarmt sie. Aber ich stelle die beiden am besten erstmal vor: Also, es ist im 
Jahre 3033. Die 18jährige Eos und ihre Freundin Lindi gehen beide, also gingen, 
auf das Leonardo Da Vinci Gymnasium in Nippes. Sie kennen sich, seit sie 
geboren wurden. Und seither tun sie nichts ohne die andere.  
„Und jetzt? Was tun wir jetzt?“ fragt Lindi.  
„Mmmh, vielleicht können wir in der Boutique meiner Mutter ein bisschen einkaufen 
gehen.“ 
„Ja, gute Idee.“ 
Sie steigen auf das Kretchokrad (eine Art Fliwatüt-Motorrad) und ab geht’s. Sie 
kommen am Dom vorbei, nach ein paar Minuten halten sie an einem großen 
Geschäft an. Auf der Reklametafel steht „Boutique Zum Letzten Schrei.“ Sie gehen 
rein. Drinnen laufen Angestellte und Kunden herum. Tschak, ein alter 
Schulkamerad der beiden Mädchen, gibt der Roboverkäuferin (ein Roboter) gerade 
einen blauen Wertcoin für zwei grüne Bouko-Hosen (Klamotten mit Leuchtmustern).  
Lindi ruft: „Hi.“ Tschak hebt die Hand und winkt Lindi zu.  
Eos zieht ihre Freundin weiter zu den Sportsachen. „Der da könnte mir gefallen“, 
ruft sie und zeigt auf einen mit lila-schwarzen Tarnmustern bedeckten 
Motorradanzug, während Lindi sich die Halsbänder, Leinen, das Spielzeug und das 
Futter für Tiere anschaut. Sie nimmt ein gelbes Halsband mit einem Glasglöckchen 
für Piper, ihren Gecko.  
Im gleichen Moment wird sie von Eos gerufen. Die hat nämlich den passenden 
Helm und das gleiche Set in Weiß-gelb gefunden. Lindi möchte aber noch zum 
Schmuck.  
„Okay“, sagt Eos, „aber nur, wenn du mir dann ein neues Teleband kaufst 
(Computer-Armband).“ Die beiden trödeln zum Schmuck. Dort angekommen 
schauen sie sich den normalen, lebendigen und elektronischen Schmuck an. 
„Das da, das könnt mir gefallen“, kichert Eos. 
Sie nimmt das Band aus der Vitrine. Es klickt laut, als es Eos aus der Hand rutscht 
und auf den Boden fällt. 
„Mist“, zischt Eos.  
„Wie bitte?“, fragt die Verkäuferin. 
„Äh … nichts, ich habe mich nur geratscht“, lügt Eos. Lindi flüstert ihr zu: „Eos, reiß 
dich zusammen, sonst kriegen wir noch Ärger!“ 
„Ja“, flüstert Eos zurück. Die beiden Mädchen gehen zur Kasse. Die Verkäuferin 
sagt mit metallischer Stimme: „Guten Tag, liebe Kunden, was möchten Sie 
kaufen?“  
Lindi sagt genervt: „Das hier!“  
Die Verkäuferin scannt mit ihren Augen den Scan Code, dann sagt sie: „Zwei blaue 
Wertcoins mit jeweils 15 Coin Wert.“ 
„Ich bezahle für alles“, sagt Lindi und gibt der scheppernden Verkäuferin die blauen 
Plättchen.  
 
 



 

 

„Ich darf uns jetzt aber auf die Straße teleportieren“, sagt Eos erfreut und zieht ihr 
neues Teleband an. Doch als sie es anschaltet, entfährt ihr ein Schrei: „Aaaah, 
jemand hat sich bei mir eingehackt“.  
„Und wer ist es: ein Gangster oder jemand, den wir kennen?“, fragt Lindi aufgeregt.  
„Weiß nicht, ich kann nur erkennen, dass es mit einem Smart Black XXL 500 305 
gesendet wird“, flüstert Eos erschrocken. Lindi fragt: „Wieso, ist es denn so 
schlimm?“ „Oh ja“, sagt Eos, „sogar sehr, denn ich kann es nicht knacken!“ „Aber 
eigentlich ist das doch nicht so schlimm, denn du hast ja noch nichts drauf“, erklärt 
Lindi. Eos erwidert: „Stimmt, aber jetzt müssen wir gehen!“  
 
Sie nehmen die Einkäufe, und Eos wischt über das Armband. Als sie die Augen 
aufmachen, sind sie nicht wie erwartet auf der Straße, sondern in einem dunklen 
Raum, wo Roboter an einem Dutzend Computer arbeiten. Zwei echte Männer 
sitzen in einem riesigen Sessel und tippen an einem riesigen Computer. Plötzlich 
dreht sich der Stuhl, und die beiden Mädchen sehen einen dünnen Mann an. Der 
Mann ist blass und hat schulterlange Haare, die schwarz sind. Auch seine 
Klamotten sind  schwarz. Lindi ruft: „Papa, was machst du hier, und warum sind 
WIR eigentlich hier?“  
„Nanana, sind wir mal nicht so hastig, ja?“, mahnt der andere Mann. „Wir brauchen 
Euch. Der Dom wird in fünf Minuten weggebeamt, wir können nicht dahin. Und Ihr 
seid stark und habt Mut, und jetzt tschüss!“ Die beiden Mädels sind plötzlich auf 
dem Dom und sehen einen Mann, der so ungefähr 45 Jahre alt ist. Neben ihm 
krabbelt ein Spinnenroboter mit einem riesigen Kasten. Die Mädchen laufen 
hinterher. Nach ein paar Sekunden dreht sich der Mann um und entdeckt sie. Er 
rennt los, Eos hinterher. Sie springt über Hindernisse und holt den Mann bald ein, 
hält ihn fest. Doch auch der Robo ist da. Er greift sie an der Taille. Eos protestiert: 
„Hey, Du Blechbüchse, lass mich bloß los, Du..., Du Schepperkiste, sonst werd’ ich 
wild.“  
Doch da wirft der Roboter sie vom Dom! Der Mann lacht höhnisch (in flüssigem 
Kölsch): „Das ist dafür, dass Ihr mich angreift, hahaha!“ Und sie fällt und fällt. Es 
dauert, bis Eos aufschlägt. Doch sie ist nicht tot, sondern … hüpft AUF EINEM 
TRAMPOLIN? Neben ihr schlägt plötzlich der Gangster auf. Er war anscheinend 
vor Schreck in Ohnmacht gefallen. Ein kleiner, immer größer werdender Punkt am 
Himmel verrät, dass Lindi im Anflug ist. Eos hüpft schnell vom Trampolin. Auch die 
Pole (Polizei) kommt gerade. Sie nehmen den Mann vom Trampolin, als gerade 
Lindi aufschlägt. Ein Androide (spezieller Polizeiroboter) sagt: „Danke, dass Ihr uns 
geholfen habt. Wenn Ihr nicht gekommen wärt, müssten wir jetzt ohne den Dom 
leben.“ Dann fahren die Polizeiwagen weg. 
 
Ende. 


