
Luke und Titus 

 

Es waren einmal zwei Kinder von der HCA Schule (Hans Christian Andersen Schule) aus Köln. Sie 

hießen Luke und Titus.  

Am Ende der zweiten großen Pause hatten sie  an einem Tag „Schule aus“.  

Luke und Titus mussten aber noch ihre Kakao Gläser wegbringen.  

Während sie die Treppe zu den Kakaokästen herunter gingen, sahen sie ein grün leuchtendes 

„Etwas“ im Schulkeller. Was war das nur? Die beiden waren neugierig und nicht ein bisschen 

ängstlich.  

Sie stellten ihren Kakao in den Kästen ab und gingen in Richtung des grünen „Etwas“.  

Das „Etwas“ fragte sie: 

„Wollt Ihr in die Zukunft?“ 

Luke  und Titus wussten darauf keine Antwort und überlegten kurz. Dann war ihre Antwort „Ja“! 

 

Plötzlich wurde ihnen schwindelig. 10 min später landeten sie vor einem Werbeplakat vor dem 

Kölner Dom. Dort stand geschrieben: Holen Sie sich das ultimative Ticket für eine Reise über den 

Rhein, über den Ozean und über den Atlantik. Sie drehten sich um und fragten einen Mann in 

welchem Jahr sie sich befanden. Der Mann antwortete: „Im Jahre 2516“.  

Luke erkannte, dass sie sich 500 Jahre in der Zukunft befanden. 

Titus stellte fest, dass das grüne „Etwas“ im Keller ihrer Schule wohl eine Zeitmaschine war. Beide 

hatten außerdem eine Geldbörse in ihrer Hosentasche die sie in der Zeitmaschine bekommen hatten. 

In einem Restaurant am Dom aßen sie erstmal einen halven Hahn. Doch in dem Restaurant saßen 

Ihre Erzfeinde Thomas und Tom, die gerade einen Plan schmiedeten. 

,, Also Tom, wir klauen uns heute ein Skateboard und mit dem fahren wir in den Dom. Dort kommen 

wir an eine Falltür kurz vor dem Eingang vom Dom. ´´ 

Als Luke und Titus das hörten, bezahlten sie schnell und rannten zum nächsten Skateboardladen. 

Für 10 Dias (Geld in der Zukunft) kauften sie sich ein fliegendes Skateboard. Titus sagte zu Luke: „ 

Anscheinend ist in der Zukunft alles billiger. Aber jetzt schnell zum Dom. !“ 

Ihre Erzfeinde kamen, als sie dies ausgesprochen hatten, auch bereits am Skateboardladen an. 

Titus und Luke tarnten sich, um von den beiden nicht vor dem Laden erkannt zu werden.  Nachdem 

die Erzfeinde im Laden verschwanden, flogen Luke und Titus zum Dom, um die Falltür als Erster zu 

erreichen. 

Sie sprangen von ihren Boards direkt in die Falltür und landeten in Tonnen voller Gold.  



 

Da hörten die Beiden ihre Erzfeinde kommen. 

 

Luke sah einen Abwasserkanal und in einer Ecke einen Staubsauger. Er nahm diesen und saugte das 

Gold schnell auf.  

Danach eilten sie zum Abwasserkanal. Sie kamen an einem Gullideckel am Dom heraus. Direkt an der 

Stelle, an der sie mit dem grünen „Etwas“ in der Zukunft gelandet waren. Dort stand ihre 

Zeitmaschine bereits.  

Sie baten die Maschine sie zurück ins Jahr 2016 zu fliegen. Darauf sagte die Zeitmaschine:  

„ Legen Sie einen Gegenstand aus der Zukunft in die Zeitklappe.“ 

 

Die beiden überlegten kurz, welchen Gegenstand aus der Zukunft sie nehmen sollten. 

Sie entschieden sich für die Geldbörse. Ihnen wurde kurz schwindelig und sie fanden sich  im Keller 

der HCA wieder mit dem Staubsauger voller Gold. 

 

Titus sagte zu Luke: 

„ Schau auf Deine Uhr. Es ist nicht eine Sekunde später als vor unserem Abenteuer.“ 

 

Sie verabschiedeten sich bis zum nächsten Tag und wollten dann jedem von ihrer Geschichte 

erzählen. 

 

ENDE 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


