
Mission Dom 
 
Ich heiße Tim Dawinschi und bin 33Jahre alt. Ich arbeite mit meinem besten Freund 
Lennart Mondrian an der Kunst-Wissenschafts-Universität-Köln. Die Frau fürs Leben 
habe ich noch nicht gefunden, dafür habe ich eine Katze vom Mond. 1,88 m bin ich 
groß und dünn. Ihr wollt bestimmt wissen, wie ich aussehe: Hier ein paar schöne 
Stichwörter: Braune Augen, hellbraune Haare, liebes Gesicht und sehr freundlich. Ich 
interessiere mich auch sehr für den Umweltschutz.  
 
Eines Tages hatte ich eine perfekte Idee und davon will ich euch heute erzählen. Es 
fing alles so an: 
Wir schrieben das Jahr 6025. Der Wecker klingelte, langsam öffnete ich meine 
Augen und Mars (meine Katze vom Mond) sprang mir auf den Bauch und fauchte 
mich an. „Sie will wahrscheinlich Futter haben“, dachte ich genervt. Müde stand ich 
auf und zog mich an. Gedankenvertieft guckte ich auf meinen Wecker! „20 vor8!!! In 
5 Minuten muss ich bei der Arbeit sein!“, rief ich. Ich raste in die Küche, verschlang 
ein Brot mit Bantersfleich (Banters sind große, haarige Wesen, die viel in der Sonne 
rumhängen), trank schnell einen heißen Matchatee, verbrannte mir den Gaumen und 
stieß gegen Mars, die mich biss. Danach rannte…Nein! Ich flog zur Kunst-
Wissenschafts-Universität-Köln. „Endlich da!!!“, schrie ich. Erschöpft und nicht ganz 
von dieser Welt lehnte ich mich an die Wand. Plötzlich guckte ich auf meine 
Digitaluhr. Ich fiel fast in Ohnmacht. „6 vor 6?“ stöhnte ich. „Mein Wecker muss falsch 
gestellt gewesen sein!“ Ich beschloss, vor der Arbeit zu spazieren. Ich ging ein paar 
Meter und schon schoss mir ein schrecklicher Gestank in die Nase „Diese 
grauenvollen Howacarts (fliegende Autos)!“, schimpfte ich. Mir waren die Abgase in 
die Nase gezogen und ich sah, wie neben mir eine Blume einging. Plötzlich hatte ich 
die beste Idee, die ich je hatte (und das soll was heißen). Ich würde eine Farbe 
erfinden, die die Abgase der Howacarts einsaugt und sie in Sauerstoff umwandelt. 
Ich rannte nach Hause in mein Labor. Dort arbeitete ich sehr konzentriert. Ich fügte 
etwas Penibelpulver sowie Nenonenpulver in einen Kessel mit Zitronen-Geloden-
Pulver drinnen. Es roch sofort nach frischer Luft. Ich war begeistert. Aus Freude legte 
ich einen kleinen Stepptanz hin.  
Eines Tages, als ich wieder zu früh bei meiner Arbeit war, dachte ich über etwas 
nach. „Was sollte ich eigentlich mit meiner Farbe anmalen?“ Soweit kam ich nicht, 
denn mein bester Freund Lennart Mondrian hielt mit seinem neuen Nissan Howacar 
neben mir an. „Hey Tim!“, rief er. „Komm, steig mit ein. Ich fahr zur Bäckerei am 
Ring!“ „Na klar!“ rief ich zurück. Danach stieg ich ein und fuhr mit ihm zur Bäckerei. 
Auf dem Weg erzählte ich Lennard von dem Vorhaben. Er antwortete begeistert: 
„Eine coole Idee!“ Ich seufzte traurig: „Wo sollen wir die Farbe hinmalen?“ „Ich habe 
eine Idee!“, schallte es in piepsender Stimme aus dem Kofferraum. Lennart und ich 
zuckten zusammen. Ängstlich guckte Lennart hinter sich und er sah einen kleinen 
Roboter, der an einem Apfel kaute. „Ihr könnt den Dom anmalen!“, piepste er schnell. 
„Ich bin Baymax und wer seid ihr?“ Wir staunten nicht schlecht. Verwundert sagten 
wir aus einem Mund: „Joah! Wir sind Tim Dawinschi und Lennart Mondrian!“ Ich 
flüsterte Lennart ins Ohr:  „Und was machen wir jetzt mit dem?“ Baymax rief so laut, 
dass die Scheiben wackelten: „Nehmt mich mit!“ Mal wieder zuckten wir zusammen. 
Nach langer Diskussion beschlossen wir, dass Baymax mitkommen durfte. 1 Stunde 
später waren wir als Trio an der K-W-U-K (Kunst-Wissenschats-Universität-Köln). Als 
wir in der Eingangshalle waren, gab es schon das erst Problem. Man musste sich 
nämlich Sicherheitsanzüge anziehen. Lennart flüsterte: „Es gibt bestimmt keine Nr:33 
für Baymax?!“ „Du bist blöd!“, antwortete Baymax, „Ich bin ein Roboter! Mir kann 



nichts passieren!“ „Problem gelöst, weiter geht’s!“, sagte ich zufrieden. Im Labor sah 
es schon viel besser aus mit den Problemen. Ich gab Baymax einen sehr langen 
Zettel in die Hand. „6 Zitronenpulverpäckchen, 1kg Gelodenpulver, 1Päckchen 
Nenonenpulver, 6g Penibelpulver.“, las Baymax von dem Zettel ab, der um einiges 
größer war, als er selbst. Wir legten los, suchten alles zusammen, aber plötzlich fing 
Baymax an zu weinen. Ich ging zu ihm. „Was ist denn los?“, fragte ich. Er antwortete 
schluchzend: „Ich krieg das Päckchen mit Nenonenpulver nicht hoch!“ „Wenn’s weiter 
nichts ist“, schielte ich und verdrehte die Augen. Das Nenonenpulverpäckchen nahm 
ich und legte es auf den Tisch. Es zischte und flackerte, als wir alles in einen großen 
Kessel schütteten. Wir tösteten Baymax, in dem er auch mal was von der Pampe 
probieren durfte. Sie war fertig. Es wurde zu einer gelben Flüssigkeit. Wir waren 
über-glücklich! Wir gingen sofort nach draußen, um die Farbe auszuprobieren. Wir 
stellten uns neben eine Rose, die sterbenskrank aussah, und es klappte. Sie ging 
langsam wieder nach oben und öffnete ihre Knospen. „Dadrauf muss man trinken!“, 
rief Baymax glücklich. Wir tranken einen leckeren Matcha auf’s Wohl. Da kam 
Lennart auf den Gedanken: „Wie wollen wir eigentlich den Dom anmalen?“ Ich 
verschluckte mich. Lange überlegten wir, doch dann fiel mir etwas ein! Wir würden 
alle Maler der Stadt zusammenrufen (auch Lennart und mich) und ein Treffen 
arrangieren, um den Dom mit unserer Farbe anzumalen. Als ich Lennart und Baymax 
von meinem Plan erzählte, waren sie begeistert. Sie riefen jeden Maler an, den wir 
kannten.  
Dann trafen wir uns alle am 24.2.6025 um13:30 Uhr vor dem Dom. Wir malten 6 
Tage lang. Dann waren wir fertig.  
Von nun an war die Luft in Köln immer gut und der Dom komplett gelb. 


