
Die gestohlene Uhr 

 

 Hallo, ich bin Julia. Als ich 11 Jahre alt war, lebte ich im Jahre 3111 in Köln und war eine Detektivin. 

Ich hatte gerade keinen Auftrag.  

Also rief ich  Anna an und fragte sie: „Kommst du mit mir in die Stadt?“ „Geht klar. Um 15:30 Uhr 

am Dom!“ versprach sie mir. 

Als ich in die Stadt ging war es 14:00 Uhr. Ich wollte noch ein bisschen laufen. In Köln sah es zu 

dieser Zeit so aus: der Dom war immer noch kaputt. Es gab Rohre durch die durchrutschte alles war 

weiß außer Gebäude. die waren nur aus Glas. Es war alles modern. Ich guckte in einige Läden. Da traf 

ich Anna. “Hi, wollen wir ins römisch-germanische Museum gehen?“ fragte Anna. „Ja“, sprach ich, 

„können wir machen.“  

Auch da war alles modern. Dort gab es ein ganz besonderes Stück, die Zeituhr. Da entdeckten wir den 

Direktor. Er begrüßte uns und ich gab ihm unsere Visitenkarte. Er sagte: „Danke. Anna und Julia 

müsst Ihr sein?“ Anna stupste  mich an und flüsterte „Woher hast Du die denn?“ „Ich habe immer eine 

dabei!“ flüsterte ich zurück. Wir sahen die Zeituhr und ausnahmsweise die Zeiger. Als wir rausgingen 

sahen wir eine alte Oma, die einen Stock hatte, der zum Stuhl wurde. „So modern, dachte ich ist Köln 

auch nicht!“, lachte Anna. „Guck mal, da ist meine Mutter mit dem goldenen Flieger“ verriet ich ihr. 

„Hat deine Mutter den neu?“, fragte sie. „Ja!“, schrie ich ihr zu. Denn man hörte nur noch wenig.  

Sie kam mit zu mir. Wir schliefen und morgens klingelte das Telefon. Wir guckten auf die Uhr und es 

war 07:30. Anna ging in den Flur und ich hinterher. Sie nahm den Hörer ab und jemand fragte: „Ist 

Anna am Hörer oder Julia?“ 

„Ja, wir sind es.“, freute Anna sich. Da sprach jemand mit sanfter Stimme: „Die Uhr ist weg, die 

Zeiger sind noch da. Aber ihr seid doch Detektive?“ „Ja, sind wir. Wir werden um 09:00 Uhr da 

sein.“, beruhigte ich den Direktor. 

Punkt 09:00 Uhr kamen wir an. Wir suchten alles ab, doch wir fanden keine Fingerabdrücke, nur einen 

kleinen Knopf. Als wir den Direktor wieder hereinließen, sagten wir ihm, dass wir heute Nacht hier 

bleiben würden. Meine Mutter flog uns nach Hause und wir packten alles zusammen. Ich rief zu Anna: 

„Nimmst du deine olle Hose mit oder die moderne Panzerhose?“ „Also ich nehme glaube ich die 

moderne Panzerhose mit  - aber ich weiß noch nicht.“ „Also wahrscheinlich die olle, weil ich sie 

schön modern gebaut habe.“, sagte sie mir. 

Wir gingen durch die Stadt und schauten zu, wie jemand ein Seil immer länger machte. Wir kamen am 

Roncalliplatz an, atmeten kurz tief durch und gingen hinein. Wir sahen den Direktor winken. Er zeigte 

uns den Platz, wo wir schlafen durften. Er war schön an den Zeigern. 

Mitten in der Nacht hörten wir leise Schritte, die immer lauter wurden. Dann wurde es still. Plötzlich 

hörte man eine Schublade, er hatte die Zeiger. Wir schrien zusammen:“Nicht so eilig!“ Er rannte los, 

wir hinterher durch die Rohre in den Dom weiter auf den Melatenfriedhof und in die Kirche Sankt 

Ursula. Wir holten den Dieb ein und riefen die Polizei. Doch sie kam nicht – also rutschten wir durch 

Rohre zur Polizei. Der Dieb gab sich zu erkennen. 

Wir konnten es nicht glauben – es war die Oma! Wir wurden gefeiert! 

Ende 


