
 

 

Im Jahr 2039! 

 

Es war ein schöner Tag im Jahr 2039 als ich ein Rauschen über meinem Kopf hörte (ich wohne 

unter dem Rhein). Ich holte meinen Adler und ging raus. Ich sah mich um und musste mir 

klarmachen, dass das Rauschen eben über dem Kopf, das Rauschen vom Rhein war, wie er 

wegfloss, denn der Rhein war auf und davon. Weggeflossen. Auf der anderen Seite vom Rhein sah 

ich durch ein Fernglas, dass der Bürgermeister ganz besorgt aussah. Ich sagte meinem Adler, er 

solle sich vergrößern. Dann flogen wir höher und höher. Als wir auf der anderen Seite waren, fragte 

ich ob ich im helfen könnte. Der Bürgermeister antwortete: „Du kannst nicht helfen, du bist ein 

Kind!“. 

Mit dieser Antwort flog ich auf die andere Seite. Als wir auf der anderen Seite waren, sagte ich 

meinem Adler er soll sich wieder verkleinern und mich nicht stören. Ich hämmerte herum und als 

ich fertig war sagte ich: „Und fertig ist mein Kunststück!“ Aber es war falsch, denn es brach sofort 

zusammen. Mein Adler gackerte vor sich hin. „Hör auf damit, das ist nicht witzig, was ist denn Köln 

schon ohne Rhein?“ Ratlos blickte ich mich um. Da kam mir eine Idee, ich habe doch eine Freundin, 

die Hexe ist! Sofort sagte ich meinem Adler er soll sich vergrößern damit wir losfliegen können. Wir 

flogen los über Wiesen und Felder. Als wir ankamen klopfte ich an ihre Hütte, niemand öffnete. Ich 

flog wieder nachhause, dort erwartete mich unerwarteter Besuch. Es war meine Freundin, die 

Hexe. Ich freute mich. „Du musst den Rhein zurückholen!“, sagte ich ihr. Das wollte meine Freundin, 

die Hexe. Aber sie sagte, sie hätte eine sehr lange Reise hinter sich und müsste erst etwas essen! 

Ich kochte etwas. Als wir uns satt gegessen hatten, sagte sie: „Dann holen wir mal den Rhein 

zurück!“. Wir gingen raus und meine Freundin sagte einen Zauberspruch, und alle Leute die es 

sahen waren überglücklich den Rhein wieder zu sehen. Ich auch. Wir tranken noch einen Kakao 

und gingen dann ins Bett. Am nächsten Morgen gingen wir auf eine Schiffsfahrt über den Rhein. 

Danach in den Kölner Dom. Als wir zuhause waren, war es Schlafenszeit. Am Morgen gingen wir 

tauchen, dort sahen wir einen Seestern. Dann ins Schwimmbad (da war es schön warm). Dann 

wollte meine Freundin, die Hexe, unbedingt ins Planschbecken, weil sie meinte es sähe so cool aus 

(voll peinlich). Als wir zuhause waren, war uns langweilig, dann spielten wir Mensch ärgere dich 

nicht. Wir hatten eine Idee und liefen in den Zoo und guckten uns die Tiere an. Bei den Schweinen 

verzauberte meine Freundin sie in Marzipanschweine. Die Krokodile in Gummibärchenkrokodile 

mit Schaumspeck unten drunter. Die Kamele in Schaumspeck und die Vögel in Bonbons. Die 

Flamingos in Lollies und die Insekten in Popcorn. Danach gingen wir in Richtung Flugbahn. Als wir 



aus dem Zoo gingen sahen wir uns den Leguan an. Dann stiegen wir in die Flugbahn. Als wir 

zuhause ankamen fütterten wir meinen Adler und gingen ins Bett. 

Am nächsten Morgen gingen wir ins Kölner Stadion. Wir guckten Köln gegen Bayern. Köln gewann. 

Danach musste meine Freundin nachhause. Ich begleitete sie zur Flugbahn dann dankte ich ihr für 

ihre Hilfe und ging nachhause. Dort ging ich ins Bett und träumte von dem Kölner Spiel und vom 

Dom und von den Flamingos die sich in Lollies verwandelt hatten und noch alles was wir sonst 

noch erlebt hatten. Es war eine schöne Zeit gewesen. 

Aber vor allem war ich glücklich das gewohnte Rauschen über meinem Kopf zu hören. 

 

 

Ende! 


