
Sieg über Rankos 

 

Hallo, mein Name ist Zane. Ich lebe in Köln 2030. Die Autos, Motorräder und Menschen sind auf dem 

Boden geblieben, aber unsere Häuser und Wohnungen schweben in der Luft. Ich bin 11 Jahre alt und 

habe die Kraft Eis. Ich kann Menschen und Sachen einfrieren und eine Eisbahn machen. Mein bester 

Freund Tame kann sich wegteleportieren. Und dann ist da Rankos. Er kann von anderen die Kraft 

wegnehmen.  

Eines Tages kam Rankos in die Stadt um den Kölner Dom anzugreifen und um uns die Kräfte zu 

klauen. Alle schrien, brüllten und rannten weg. Tame und ich verteidigten uns, doch er war zu stark. 

Doch irgendwann kam ein Verteidigungsraumschiff der Kölner Polizei und flog so schnell an Rankos 

vorbei, dass er in den Rhein fiel. Alle dachten, dass Rankos ertrunken ist und jubelten. Später feierten 

wir unseren Sieg. Doch Tame und ich fanden später Rankos Hand und erschraken uns, denn seine 

Hand war aus Metall und dann fanden die Bewohner den Rest von Rankos und alles war aus Metall. 

Rankos hatte ein Roboter gebaut, der genauso aussah wie er selbst.  

Um 23 Uhr gingen wir ins Bett, konnten aber nicht schlafen.  

Am nächsten Tag suchte ich den echten Rankos. Plötzlich sah ich Tame. Tame war Rankos. Ich konnte 

es nicht fassen. Tame wollte es mir erklären, doch ich vereiste ihn. Später kam die Polizei und sie 

schmolzen das Eis um Tame und nahmen ihn mit. Eine Stunde später kamen Tames Eltern. Sie 

wussten nur, dass er abends immer an etwas arbeitete. Irgendwann sagte Tame, er wäre gezwungen 

worden. Die Polizei glaubte ihm erstmal nicht. Doch dann sagte er, ich kann es euch beweisen und 

zeigte ihnen ein Beweisstück. Das reichte der Polizei nicht. Sie brauchten noch mehr Beweise. Tame 

sagte, wir stellen Rankos eine Falle. Am nächsten Tag gingen Tame, seine Eltern und die Polizei zu 

Rankos Versteck. Eine Stunde später kam der echte Rankos. Er lief in die Falle und die Polizei nahm 

ihn fest. Am Abend feierte die ganze Stadt den Sieg über Rankos. 


