
Gefährlich- aber Dumm !               
 
 
Hallo, ich bin Levi. Ich werde euch heute von meinem 
Abenteuer mit 006 ½ erzählen. Ja ich weiß, 
komischer Name. Aber er ist der Begleiter von 006 ¾ 
und der von 007. Nun zur Geschichte:  
 
Also, es begann alles am 16.10.3030 um 8.40 Uhr in 
Köln.  Als ich aufwachte bemerkte ich, dass ich 100 
Jahre geschlafen haben muss wie Dornröschen. Aber 
was war passiert? Alles war grün, selbst der Kölner 
Dom war grün. Überall hingen Lianen - auch am 
Kölner Dom.  
Plötzlich hörte ich Stimmen:  
„Wir müssen sie zerstören. Aber wie?- 007 ist im 
Einsatz!“ 
„Aber was ist mit 006 ½?“ 
„Okay, sende ihn sofort zu dem Jungen dort! Er muss 
betäubt werden!“ 
 
Was??? Wie konnten die mich bemerkt haben? Und 
betäuben? Das sollte doch wohl ein Witz sein!  
„Nein- Soll es nicht!“ 
Wo war ich? Sie mussten mich mit einem 
Elektroschocker betäubt haben. Aha, da liegt ja ein 
Roboter. Der hat sich selbst betäubt. Wie dumm 
muss man sein, um sich selbst zu betäuben? Ich 
schau mir dass mal näher an. Der Schocker ist sehr 



interessant. Oh nein! Ich habe – bsssssst- auf den 
Knopf gedrückt. Ich sollte da nicht dran gehen. 
Die Tür wurde geöffnet. „Hallo, ich bin 006 ½. Du 
musst mitkommen“. 
 
Er erzählte mir alles: 
Ein Bösewicht versuchte aus Köln eine Eisstadt zu 
machen. 
Wie er aus einer Tropenstadt eine Eisstadt machen 
wollte, war ihm überlassen. Auf jeden Fall war er 
gefährlich und 006 ½  wollte, dass ich ihm helfe. 
 
Der Bösewicht- er hieß Dr. Hohlkopf- hielt sich im 
Kölner Dom auf. Wir machten uns sofort auf den 
Weg. Als wir ankamen, saß Dr. Hohlkopf auf einem 
goldenen Thron. 
„Aha, 006 ½ ! Ich habe dich erwartet“! und mit einem 
Schuss erstarrte 006 ½ .  
Entsetzt starrte Levi auf den erstarrten 006 ½ . Jetzt 
war er sauer. Er trat ihm zwischen die Beine. 
„ AAAAAHHH“. 
 „Haha, jetzt schaust du dumm aus der Wäsche“. 
„Nein“ sagte Dr. Hohlkopf . 
Er schoss und Levi erstarrte auch. 
„Jetzt wird mein Plan durchgeführt! Ah, was ist dass 
denn?“  
Er hatte den Selbstzerstörungsknopf entdeckt- und 
drückte ihn. BUMM !!!  
 



Von der Explosion schmolz das Eis. „Gut gemacht“ 
sagte 006 ½  und so behalte ich das Geheimnis.  
Dr. Hohlkopf sitzt in seiner Zelle und denkt nach. 

 
ENDE  


