
Die Rettung vom Kölner Dom 

 

Hallo mein Name ist Sandra Petrick, ich bin 29 Jahre alt und ich baue gerade an einer 

Zeitmaschine. Ich und alle anderen Menschen leben in einem Raumschiff, sitzen auf 

Elektrofahrzeugen wo ein Minikühlschrank, ein Getränkehalter,Toilette und eine Dusche 

eingebaut sind, so dass wir nie wieder aufstehen müssen. Klar gibt es noch Menschen, die 

laufen so wie ich, aber sonntags setze ich mich auch auf so ein Fahrzeug, weil sonntags 

Ruhetag für mich ist. Aber jetzt genug von mir. Ich möchte euch was von der Erde 

erzählen. Wir leben zwar in Raumschiffen, aber wir betreten auch mal die Erde. Zum 

Beispiel betrete ich sie jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag. Samstags gehe ich 

nämlich mit meiner kleinen Schwester und meiner Mutter shoppen in den Köln Acarden. 

Meine Schwester ist 18 und ist meine Assistentin auf der Erde. Auf der Erde gibt es viele 

Einkaufszentren und Spieleläden für Kinder. Meine Mutter ist die Besitzerin von den 

Spieleläden, deswegen kriegen wir alles umsonst, aber unsere Freunde nicht. Meine 2 

Freundinnen streiten sich immer, welches Datum heute ist. Meine Freundin Emine sagt, 

wir haben den 4.3.2022. Ich kann nicht verstehen, wie man das Datum vergessen kann. 

Es steht doch immer in unseren Handys drin. Sandra erzählte immer weiter wie es im Jahr 

2022 ist, doch plötzlich sprang aus ihrer Zeitmaschine ihr Hund Marley. Er kam aus dem 

Jahr 2026 und konnte reden, was er jetzt nicht kann. Sandra erschrak und schrie: „Was? 

Warum kannst du reden? Und wo kommst du her?“ Marley antwortete: „Aus dem Jahr 

2026.“ Sandra zögerte nicht lange und fragte: „Warum bist du hergekommen?“ Marley 

antwortete: „Ich will dich warnen, weil der Kölner Dom fast fertig ist! Du musst das 

verhindern, weil sonst die Welt untergeht. Sandra holte sich bei der Armee Hilfe, damit sie 

den Kölner Dom nicht fertig bekommen. Sandra zählte bis 3 und dann feuerten alle auf 

den Kölner Dom. Nach 5 Minuten war der Kölner Dom halb kaputt. Da alle wussten, was 

passiert, wenn der Kölner Dom fertig ist, freuten sich alle und feierten eine riesige Party für 

Sandra und ihre Familie. Sandras Familie und sie feierten bis tief in die Nacht und gingen 

schlafen. 
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