
Pr. Tos    Reise 

 

„Na toll“ sagt   Pr. Tos   ,noch  ein   Meteor das ist schon der 3 in diesem Monat . 

Dann fragt Pr. Meisenkopf:,, Ist   das denn möglich 3 in einem Monat ?   Nein  !   

sagte Pr.Tos das ist bestimmt Dr. Karles werk sagte   Pr. Tos . Plötzlich brach der 

Alarm aus was ist da los ? Fragte Pr. Meisenkopf ! Schau in der Tür macht auf schrie 

eine Stimme. Pr. Meisenkopf öffnete die Tür. Dort waren eine Menge Leute . Und   

einer   sagte:  „ich   dachte   das   alles   unter  Kontrolle    ist?“ „  Ja   das   stimmt“    

sagte   Pr  Meisenkopf . „    Nein“   sagte    der   wütende Mann.  „Warum  denn   

nicht ?“ „Weil   ein  Meteor   in   dem   Kölner Dom einschlagen  wird. Wie   kommt   

ihr  denn   auf   so  was?  Weil   über   dem   Kölner  Dom   ein  riesiger   Meteor   

ist.“  „Wie   groß  denn?“   fragt  Pr.  Meisenkopf .  „40KM  groß“ sagte  der  Mann .  

„Evakuiert  Köln“  sagte  Pr. Tos.  In   einer   Stunde  war   keiner  mehr  in  Köln  

und  die  Professoren  machten   sich  auf  den  Weg . „Schnell  zum  Kölner   Dom“ 

sagte  Pr .  Meisenkopf!  Und  nimm  die  Atombombe  mit  bist  du  sicher? Ja .  Na 

gut  wmm  und  sie  sind   weg  und    sie  sind   schon da.  „Warum  sind  wir  denn  

so   schnell  da ?“  fragte  Pr. Meisen. „Ist  nicht  wichtig   SCHNELL  leg  die  

Atombombe   hin und  spring  in das   Abflusssystem  und  du ?  ich  auch  los  komm 

Liber   zu  mir  runter .Ok  schnell  mach  dem  Deckel  zu  der  Countdown   läuft  : 

10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,  BUMM   BUMM  SO  der  Meteor  ist  zerstört  wir  auch ! 

Warum  weil  wir  100000000  Jahre   in  die  Zukunft gereist sind  .  Gehen  wir  raus   

plötzlich  kam  ein  T  REX  Roboter   und  schleudert  Pr .  Meisenkopf  herum  und  

schleudert  im  auf  dem  zugewachsen Köln DOM   und  Pr.  Tos   ist  weggerannt  

aber  ohne Erfolg  der  T  REX  hat    im  auch   auf  dem  Dom  GESCHLEUDERT    

Pr. Meisenkopf  sagte  ich  wusste  nicht  das  in   100000000jahren  keine  Menschen  

gips  sondern  RISIGE DINO  ROBATOS  !  Plötzlich  kletterte  eine  RISIGE 

Eidechse  den  Dom  hoch  und  Wurf  die  Professors  runter  .  Plötzlich  kam  ein  

RISIGAR Flugsaurier   Roberto   trug die Professors  in  ein  RISEN  Loch  mieten  

im  Reihen und  Wurf   sie  runter und  die  Professors  reisten durch  Zeit  und  Raum 

und  landen im  Jahr 2016. Und  Pr. Tos  sagte das  war mal  eine  REISE!  UHU !      

HAPPY  END        

 


