
Die Knochen der heiligen drei Könige 

 

Es waren einmal zwei Freunde namens Ole und Felix. Sie lebten im Jahr 2999. Zu dieser 

Zeit gab es besondere Sachen, zum Beispiel andere Roboter und sonderbare Lebewesen, 

fliegende Autos, schwebende Gebäude und Elektroboards (fliegende Skateboards ohne 

Rollen). 

Es war Nachmittag. Ole räumte gerade sein Zimmer auf. Da hörte er die Klingel. Es war 

sein Freund Felix. Er fragte, ob Ole mit raus käme, um mit den Elektroboards Fangen zu 

spielen. Am Abend flogen Ole und Felix zum Kölner Dom, um die Knochen der heiligen 

drei Könige zu anzusehen. Als sie da waren, traf sie der Schlag. Die Knochen waren weg! 

Felix und Ole flogen so schnell sie konnten nach Hause und erzählten alles Oles Mutter.  

Direkt am nächsten Morgen flogen sie wieder dorthin. Auf dem Weg sahen sie in einer 

dunklen Gasse ein Leuchten. Als sie näher kamen erkannten Ole und Felix eine Gestalt, 

die die Truhe mit den Knochen der heiligen drei Könige trug. Als diese die beiden Jungen 

sah, kam sie aus der Gasse geschossen. Dabei stieß sie Felix um. Dieser flog im hohen 

Bogen in eine Mülltonne, aber rappelte sich schnell auf. Die beiden Freunde wollten die 

Gestalt verfolgen, aber da war sie schon weg. In der Nacht konnte keiner der beiden 

Freunde richtig schlafen, weil sie nachdenken mussten über den Tag.  

Am nächsten Morgen kam Ole sehr schnell zu Felix. Er erzählte Felix alles, worüber er 

in der Nacht am PC nachgeforscht hatte, bis er zu einem Einbruch im 

Schokoladenmuseum kam. Ole sagte: „Ich habe letzte Nacht nachgeforscht über den 

Einbruch im Schokoladenmuseum.“ „Und?“, fragte Felix. „Die Beschreibung des Täters 

passt genau auf die Gestalt in der Gasse. Es ist nämlich so eine Mischung aus Löwe und 

Adler.“ „Hä? Wie jetzt?“, fragte Felix. „Also, er hat Adlerflügel und einen Adlerkopf. 

Sonst hat er alles vom Löwen. Na ja, die Flügel und der Kopf sind natürlich größer.“ 

Nachdem sie mit dem Thema fertig waren, flogen sie für einen letzten Versuch zum 

Dom. 

Da! Da war sie wieder, die Gestalt aus der Gasse. Die Freunde flogen vorsichtig näher 

heran. Als die Gestalt sich umdrehte, sah sie Ole und Felix. Schnell versuchte die 

Gestalt zu fliehen, aber Ole und Felix flogen rasch hinterher. Sie flitzten über den 

Domplatz, über den Neumarkt und am Hotel über den Wolken vorbei, bis sie am 

Heumarkt ankamen. Dort war eine riesige Baustelle. Felix verlor die Gestalt aus den 

Augen und geriet plötzlich in ein riesiges Rohr. Er war fast am Ausgang, da sah er 

dahinter eine Säule von einem Brunnen. Er wollte bremsen, reagierte aber zu langsam 

und prallte gegen sie. Kurz danach lag er im Brunnen, aber das hinderte ihn nicht daran, 

die Verfolgung wieder aufzunehmen.  



Er hatte inzwischen Ole und die Gestalt wieder gefunden. Also flog er hinterher. Kurz 

darauf holten Ole und Felix ein Netz, das gerade auf dem Boden lag und warfen es über 

die Gestalt. Diese verfing sich darin und knallte auf den Boden. Felix und Ole riefen die 

Polizei an und erklärten ihr alles. Danach wurde die Gestalt in das 

Hochsicherheitsgefängnis gebracht. Jetzt flogen Ole und Felix nach Hause, aber auf 

dem Weg kam aus derselben Gasse, in der sie die Gestalt gesehen hatten grüner Qualm. 

Vorsichtig hoben die zwei Freunde den Gullideckel hoch und kletterten in die 

Kanalisation. Sie folgten dem Qualm, bis sie an einem kleinen Gang ankamen. Dort liefen 

sie immer weiter geradeaus. Nach einer Weile kamen sie in einen großen Raum. In 

diesem standen viele Kisten. Als Ole und Felix näher kamen, sahen sie einen Mann, der 

gerade die Truhe mit den Knochen der heiligen drei Könige aufschweißen wollte. Ole 

hatte mal ein Buch über die Truhe gelesen. Wer diese nämlich aufmacht, ruft die 

Dämonen der heiligen drei Könige herbei. Daher kam auch der grüne Rauch. Ole meinte 

zu Felix: „Auf drei schnappen wir ihn uns. Eins, zwei, …“ Da rannte Felix los und sprang 

dem Mann auf den Rücken. Der Mann ließ das Schweißgerät los. Schnell holte sich Ole 

die Truhe. Felix ließ den Mann auch los und die Freunde rannten zum Ausgang. Dort 

holte der Mann Ole fast ein, aber Ole konnte gerade noch ausweichen. Schnell sprangen 

Ole und Felix auf die Elektroboards und flogen zur Polizei. Dort beschrieben sie den 

Täter und noch am gleichen Tag wurde der Mann verhaftet. Die Truhe war gerettet! 

 

Ende!!! 

 


