
Fluch über Köln  

In der Hans-Wild-Straße war es dunkel.  Zwei Agenten gingen die Straße entlang, die eine 

war eine Dame und der andere war ein Herr.  Die Frau war dumm, der Herr war schlau, und 

die Agentin, die etwas dumm war, fragte: „Wo sind wir?“ Da antwortete der Herr: „In der 

Hans-Wild-Straße.“  Als sie nicht mehr weiterkamen, holte der Herr eine Zeitung raus. Da 

stand, dass es am Kölner Rhein einen Schatz gibt.  Dann gingen sie an den Kölner Rhein.  Dort 

war eine Räuberbande.  Als die weg gingen sagte der Herr, „Hier muss der Schatz versteckt 

sein. Soll ich jetzt reinspringen? Nein. Wir tauchen am nächsten Tag. Am nächsten Morgen 

sagte die nicht so schlaue Dame: „Ich bin klitschnass.  Ich habe in der Badewanne geschlafen 

und als ich aufgewacht bin, war meine ganze Kleidung nass. „Ach so“, sagte der Herr, „Du 

hast  geübt.   Die Frau guckte ein bisschen verlegen während sie gegessen haben.  Als sie 

wieder am Kölner Rhein waren, hatten sie alles was sie brauchten. Die Dame war so 

vergesslich und hatte aus Versehen ihre Massagesachen dabei. Der Herr sagte: „Willst Du 

damit etwa tauchen?“. „Nein“, sagte die Frau. Zum Glück hatte der Herr ihre Tauchersachen 

mitgebracht. Sie zogen sich um. Als sie im Wasser waren, waren sie verblüfft, weil sie nicht 

alleine waren. Denn da waren zwei Räuber, die gerade mit der Schatztruhe weggehen 

wollten. Da entdeckten die beiden Agenten ein Skelett. Sie schwammen zum Skelett. Sie 

schoben das Skelett zur Seite und entdeckten eine Höhle. Auf dem Boden der Höhle lag ein 

Blech aus Silber. Auf dem Blech stand: Wenn ihr den Schatz wegnehmt, ist die Stadt Köln 

verflucht.  

Vor lauter Staunen hatte die Dame vergessen zu atmen und schluckte Wasser. Ihr ging es 

aber schon wieder ganz gut. In der Höhle war es dunkel, aber die Dame hatte eine 

Taschenlampe eingepackt. Die nütze ihnen aber nichts, weil sie im Wasser natürlich nicht 

funktionierte.  

Als die Räuber ihren Schatz gerade an den Räuberhauptmann übergeben wollten, stellte der 

fest, dass in der Schatztruhe gar kein Schatz war. Sondern nur ein stinkiger Fisch. Die beiden 

dummen Räuber bekamen deshalb Hausarrest und mussten zur Strafe das Räuberhaus 

putzen. 

In der Zwischenzeit hatten die beiden Agenten in der Unterwasserhöhle eine weitere Höhle 

gefunden, in der es hell war. An dieser Höhlenwand stand: Dieser Schatz hier in der Höhle 

gehört Königin Irabella. Wenn der Schatz mitgenommen wird, ist die ganze Stadt Köln 

verflucht. Darunter stand das Datum, 30. November 3015. Trotzdem haben sich die Agenten 



entschieden, den Schatz mitzunehmen. Sie stiegen in den Aufzug, den sie in der Höhle 

fanden. Der Aufzug rappelte als sie die Fahrt nach oben antraten und die Agenten fielen in 

Ohnmacht. Als sie wieder zu sich kamen, stand der Bürgermeister von Köln vor ihnen und sie 

waren wieder an Land. Sie übergaben den Schatz dem Bürgermeister und die 

Menschenmenge jubelte ihnen zu. Alle waren froh, dass der Schatz gefunden war. Von dem 

Fluch erfuhr niemand etwas. 

Die Agenten-Dame verliebte sich in den Agenten-Herrn und beide bekamen eine Tochter. Sie 

nannten das Kind Susi. Susi war knuffig und süß.  

Direkt nach Susis Geburt stellte sich heraus, dass sich um Köln ein Schutzkreis aus bösen 

Drohnen gebildet hatte und niemand mehr die Stadt verlassen konnte. Da sagte die 

Agenten-Dame: „Das ist unheimlich, dass dies ausgerechnet an dem Tag passiert, an dem 

unsere Tochter geboren wurde.“. Und der Agenten-Herr antwortete: „Da hast Du Recht“.  

Sie gingen mit Ihrem Kind zum Arzt. Der Arzt konnte ihnen nicht erklären, was war. Da fiel 

den beiden der Fluch wieder ein. Sie gingen zum Bürgermeister und erzählten die Geschichte 

von der Höhle und dem Fluch. Der Bürgermeister hörte genau zu und überlegt was zu tun ist. 

Er entschied, dass der Schatz zurückgebracht werden musste. Der Bürgermeister und der 

Agent gingen zum Rhein und brachten den Schatz zurück in die Höhle von Königin Irabella. 

Als sie zurück an Land waren, verzogen sich die bösen Drohnen und der Blick in den Himmel 

war wieder frei. Ganz Köln war erleichtert und die Agenten nannten vor lauter Dankbarkeit 

ihre Tochter Irabella. 

   


