
Dick und Doof in Köln 

 

Im Jahr 7016 wird Köln bunter aussehen als heute im Jahr 2016. Heute geht es mir um     

lustige und spannende Geschichten. Und lustig wird es, wenn die beiden auftreten. Und 

wisst ihr, wer? Natürlich die beiden Dick und  Doof. Im Jahr 7016 am Kölner Hauptbahnhof. 

Sie haben den Dom noch nie so bunt gesehen. Sie spazieren um Köln herum und 

schauen ihn von jeder Seite an. Auf einmal spazierten sie 500 Runden um den   Dom, und 

plötzlich zum 501. Mal treffen sie sich in der Mitte und knallen zusammen.  Aua!!!!!!! und 

schon liegen die beiden auf dem Boden. Um 501 Runden zu machen brauchten sie fünf 

Stunden dreißig Minuten. „ Schau mal Dick!“ ruft aufgeregt der Doof“ dort ist eine Kaffee 

mit Keksen und Kuchen! 1, 2, 3 und schon sind die beiden im Kaffee. Sie schauten sich 

um was es alles im Buffet gibt. Was es da alles gibt! Verschiedene Tiere aus Kuchen und 

Pflanzen gab es da auch. Dick und Doof haben vierzehn Teller mit Kuchen bestellt und 

nachdem sie gegessen haben, mussten die beiden 140 Euro bezahlen. Zwei Stunden 

später sind sie weiter gegangen, sie sind in den Dom. Der war fünfundvierzig mal größer 

als früher im Jahr 2016. Und der Dom hatte auf einmal drei Spitzen. Und dazu hatte der 

Dom eine andere Farbe. Und welche, der Dom hatte eine gelbe Farbe. Die Kerzen gingen 

ein und aus, wie im Geisterhaus und der Boden war viel zu rutschig. Und der Boden war 

zu rutschig, weil man im Dom nämlich Schlittschuh fahren durfte. Dick und Doof sind 

natürlich damit nicht einverstanden und Dick ist aus versehen ausgerutscht und mit 

seinem dicken Po auf das Eis gefallen und das Eis ist zerbrochen, und der Dom musste 

renoviert werden. Seitdem wurde der Dom so hoch wie im Jahr 2016. Und an dieser Stelle 

ist die Geschichte beendet.    
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