
Köln in Gefahr          von Ertugrul 

Ich bin Tim und bin neun Jahre alt und wohne in Höhenhaus. Ich gehe auf die Grundschule 

Johannesschule. Mir ist heute etwas sehr cooles passiert. Und so fängt es an… 

Ich bin heute zum Kölner Dom gefahren und bin in den Keller gegangen. Ich habe einen 

geheimen Raum gefunden und bin rein gegangen. Als ich wieder raus kam, war ich nicht 

mehr am gleichen Ort. Ich sah einen Jungen und habe gefragt, wo ich bin. Er sagte, ich sei in 

Köln. Ich fragte, wie er heißt und er sagte: „Mein Name ist Teo und wie heißt du?“ Ich 

antwortete: „Tim. Was machst du hier?“ Er sagte: „Ich passe auf die Energiequelle auf.“ 

„Ganz alleine?“ Er antwortete: „Nein, zusammen mit meinen Brüdern Leo, Beo und unserem 

Roboter Bix.“ Leo, Beo und Bix sprangen aus ihrem Versteck und Bix sprang aufgeregt nach 

oben. Teo sagte: „Die Energiequelle hält Köln zusammen. Ich habe ganz vergessen zu sagen, 

dass wir Drillinge sind.“ Ich sagte: „Ich muss schnell wieder zurück! Ich habe eine wichtige 

Frage: In welchem Jahr bin ich?“ Beo antwortete: „Im Jahr 2400.“ Ich sagte: „Oh nein!“ „Was 

ist?“, fragt Bix. Ich sagte: „Ich komme aus dem Jahr 2016!“ „Oh nein!“, schrie Teo. „Was 

ist?“, fragte ich. Teo sagte: „Tox, der Köln zerstören will, ist dort. Deshalb war seine 

Zeitmaschine in deiner Zeit!“ „Wir müssen schnell zurück ins Jahr 2016“, rief Teo. „Los, los, 

los!“ … 

Wir kamen an der gleichen Stelle an, wo ich losgegangen war. Als ich aus dem Keller kam, 

war es schon zu spät. Alles war zerstört. Ich sagte: Wir müssen nochmal einen Tag in der Zeit 

zurück reisen! Aber vorher müssen wir uns erstmal alles holen, was wir brauchen.“ Jeder 

suchte Nahrung. Ich fand eine Spur und eine Zerstörungswaffe. Ich fragte mich, warum sie 

hier lag. Teo kam und fragte: „Was ist los?“ Ich antwortete: „Irgendwas hat ihn 

verscheucht.“ Teo fragt verwundert: „Wen?“ Ich sagte: „Tox.“ Bix sagt: „Wir. Können was 

verscheucht bösen Mann. Gucken. Mit Zeitmaschine.“ Bix sprach immer komisch. Ich rannte 

in die Zeitmaschine, die anderen kamen  hinterher.  … 

Sie rannten aus der Zeitmaschine raus. Teo traute seinen Augen nicht, wer dort stand. Es war 

Dimid, der netteste Mensch den Teo kannte. Leo sagt: „Wir müssen helfen!“ Bix griff Dimid 

an, aber er wurde auf seiner Festplatte getroffen! Wenn er ein Mensch wäre, wären das sein 

Gehirn und das Herz. Zum Glück haben sie eine Ersatzplatte. Ich holte sie schnell und 

reparierte Bix. Bix sprang wieder auf und sagte: „Danke! Wir müssen Dimid aufhalten!“ Und 

das taten wir. Dimid griff uns an und schrie: „Ihr seid verloren!“ Aber wir schafften es, ihn zu 

schnappen und ins Gefängnis zu bringen. Er bekam 50 Jahre Gefängnisstrafe. Wir feierten 

ein großes Fest. Danach reiste ich schnell zu meiner Mutter ins Jahr 2016 zurück. Sie fragte 

mich: „Wo warst du?“ Ich sagte: „Im Keller.“ Sie sollte lieber nicht wissen, wo ich war. „Und 

morgen komme ich wieder.“, dachte ich und schlief ein.  

Am nächsten Tag reiste ich wieder ins Jahr 2400. Teo, Leo, Beo und Bix kamen angerannt 

und begrüßten mich. Unser Abenteuer war noch nicht vorbei! Wir mussten ja noch Tox 

suchen. Wir hatten die Idee, dass er bei der Gründung von Köln etwas Böses machen würde, 

darum reisten wir in die Zeit der Gründung von Köln. Dort suchten wir 4 Stunden lang nach 



Tox. Wir hatten zwar eine kleine Spur gefunden, aber er war es dann leider doch nicht. Also 

suchten wir weiter. Wir suchten in der Zeit der Dinosaurier, in der Zeit der Ritter und wir 

suchten im Jahr 2016. Dort sahen wir ihn für eine Sekunde!  

Wir reisten zurück ins Jahr 2400 und überlegten. Dann habe ich gefragt: „Wer passt jetzt 

eigentlich auf die Energiequelle auf?“ Beo antwortete: „Unsere Cousins Tet, Let, Bet und ihr 

Roboter Tix. Aber was machen wir denn hier noch? Wir müssen die Energiequelle 

beschützen und unseren Job machen, denn wir wissen nicht ob dort etwas los ist. Wir 

müssen los!“ Ich habe gefragt: „Warum will Tox überhaupt Köln zerstören?“ Teo sagt: „Weil 

er die Energiequelle braucht, um seine Heimatstadt zu retten. Aber wir brauchen sie auch. 

Wir wollten immer mit einer anderen Energiequelle helfen, aber er hat uns immer nur 

angegriffen.“  

Als wir ankamen sahen wir, dass die Energiequelle weg war! „Wir müssen die Energiequelle 

in 24 Stunden finden, sonst existiert Köln nicht mehr! Wir müssen in die geheime Stadt von 

Tox und dort nach ihr suchen! Sie ist im Inneren der Erde.“ Wir fuhren mit dem fliegenden 

Auto los. Nach 2 Stunden hatten wir den Eingang zur Geheimstadt gefunden. „Sie ist nicht 

hier, eigentlich müsste sie auf dem Eingang drauf sein.“ Leo sagte: „Sie wollten sie doch 

verstecken!“ Wir suchten nach der Energiequelle und fanden sie unter der Hütte neben 

unserem Auto. Wir nahmen sie und legten eine Schwächere hinein. Sie reicht für diese Stadt. 

Aber plötzlich kam Tox! „Wir müssen weg!“, rief Leo. Tox verfolgte uns. Wir sind stehen 

geblieben und haben eine Rauchbombe in seine Richtung geworfen. Wir rannten zum 

fliegenden Auto und sprangen rein. Er hat uns verfolgt. Ich habe ein Netz auf ihn geworfen 

und wir brachten ihn ins Gefängnis.  

Ich reiste mit der Zeitmaschine nach Hause. Das war‘s, die Geschichte ist vorbei. 

 


