
 

Der Absturz 
 
 
Im Jahre 3016. Der Kölner Dom ist immer noch im Bau und wir haben einen neuen Colonius. Alle 
Autos fahren mit Strom. Köln besteht nur noch aus Hochhäusern. Ich ging einmal durch die 
Straßen von Köln und die Hochhäuser ragten vor mir in den Himmel. Ich ging immer weiter, bis 
ich im Park war. Doch was war das? Am Gebüsch war irgendetwas aus Metall. Es war eine Art 
Rakete. Als ich eine Luke entdeckte, zog ich an ihr. Sie lies sich öffnen und als sie offen war, kam 
ein wuscheliger Kopf heraus und glotzte mich an.  
Dann fragte er: „Wer bist du und wo bin ich?“  
Ich antwortete: „Ich bin Ole und du bist auf der Erde.“  
“Welche Erde? Kenne ich nicht.“ sagte er.  
„Du kennst unsere Erde nicht und wer bist du eigentlich?“ fragte ich.  
Das Wesen antwortete: „Ich bin Wuschel und diesen komischen Planeten kenne ich nicht.“  
Da bot ich ihm an: „Willst du nicht zu mir kommen?“  
Wuschel antwortete: „Ich komme gerne zu dir.“  
Als wir bei mir waren, sagte Wuschel zu mir: „Ich bin mit einem Zweiten gekommen. Er ist 
irgendwo anders gelandet.“  
Es dämmerte schon und ich bot ihm das Bett im Gästezimmer an. Er ging ins Gästezimmer und 
schlief sofort ein. Ich aß noch zu Abend, dann ging ich auch ins Bett. Ich machte mir noch lange 
Gedanken, wo wir Wuschels Freund suchen sollen.  
Am nächsten Morgen aßen wir schnell Frühstück. Dann gingen wir auf den neuen Colonius. Von 
dort sahen wir ganz Köln. Wir genossen die Aussicht. Aber auf einmal hörten wir ein lautes 
Geräusch. Doch was war das? Der Kölner Dom ging langsam in die Schieflage. Wir sausten mit 
dem Aufzug nach unten und rannten schnell zum Dom. Es waren schon Übermengen an Polizei, 
Feuerwehr und Notärzten vor dem Kölner Dom. Ich fragte einen der Polizisten wieso der Kölner 
Dom fast umgekippt sei. Er antwortete: „Vielleicht wegen der U-Bahn, die unter dem Dom 
verläuft.“ 
Wuschel lies den Blick über den Platz schweifen, da sagte er zu mir: „Da ist mein Freund auf 
einer fliegenden Trage neben zwei bunten Helfern.“  
Wuschel fragte den Polizisten, ob wir mal zu seinem Freund dürften. Der Polizist sagte: „Ja.“  
Wir gingen zu ihm. Es war ein Hund. Er sprach zu Wuschel: „Hallo Wuschel. Ich bin auch hier 
gelandet. Als ich mich umgeschaut habe, bin ich aus Versehen unter dieses Gebäude gegangen. 
Da kippte es um.“  
Wir fuhren mit dem Notarzt ins Krankenhaus. Als es dunkel wurde liefen wir zu mir nach Hause. 
Am nächsten Tag gegen Mittag wollten wir noch einmal zu Wuschels Freund. Wuschel sagte, 
dass sein Freund Tim hieße. Als wir bei Tim waren, kam ein bunt gekleideter Arzt herein und 
sagte: „Euer Freund ist wieder entlassen. Wir gingen aus dem gelben Krankenhaus zum Kölner 
Dom. Dort arbeiteten viele Roboter, um den Kölner Dom wieder aufzurichten. Wir liehen uns ein 
schwebendes Skateboard und flogen zu mir. Dort bauten wir durch die Nacht ein Raumschiff für 
Wuschel und Tim. So gegen vier Uhr war die Rakete fertig. Sie verabschiedeten sich bei mir und 
stiegen in das Raumschiff. Langsam gingen die Triebwerke an. Ich zählte von zehn herunter, da 
startete sie schon. Irgendwann sah ich nur noch einen kleinen Punkt und hoffte, dass sie mich 
noch mal besuchen.  


