
Dinos in Köln 

Nach der Schule ging ich nach Hause und schloss die Tür auf. Meine Mutter saß auf der Couch 

und sagte zu mir „komm her, ich muss Dir unbedingt was zeigen.“ Ich antwortete „ok.“ Sie 

zeigte mir etwas auf dem Handy, was ich nicht glauben konnte. Im Internet waren Dinos zu 

sehen. Ich fragte meine Mutter „Wo sind die Dinos?“ „In der Stadt“ antwortete meine Mutter. 

Ich sagte zu meiner Mutter „ich baue mir einen Robotervogel.“ Meine Mutter sagte: „Ok.“ Also 

sammelte ich alle Sachen die ich brauchen könnte um ihn zu bauen. Nach zwei Wochen war er 

fertig. Ich packte den Robotervogel in meinen Rucksack und ging in den Park. Dort probierte ich 

ihn aus. Er konnte schon gut fliegen. Aber ich wollte, dass er Sachen hochheben kann. Also ging 

ich wieder nach Hause. Nach einer Woche konnte der Robotervogel zwei Kilogramm 

hochheben. Dann ging ich in die Stadt um zu gucken, ob die Dinos noch da waren. Als ich ankam 

sah ich, dass die Dinos ferngesteuert sind. Ich ging wieder nach Hause. Meine Mutter fragte 

mich „Sind sie noch da?“ Ich sagte „Ja, aber ich habe herausgefunden, dass sie ferngesteuert 

sind.“ Ich fragte meine Mutter ob ich zu Rico gehen darf. Meine Mutter sagte „Ja, aber sei um 

18:00 Uhr wieder zu Hause.“ Also ging ich zu Rico und fragte ihn, ob er morgen um 11:00 Uhr zu 

mir kommen kann. Rico sagte „Na klar!“ Rico kam um 11:00 Uhr und ich erzählte ihm alles über 

die Dinos. Dann gingen wir in die Stadt und guckten ob die Dinos noch da waren. Am Dom 

waren ungefähr zwölf Dinos. Rico und ich machten einen Plan. Und dann ging es los. Wir 

versuchten den Dino zu finden der alles steuert. Wir fanden ihn relativ schnell. Ich nahm meinen 

Robotervogel und befestigte eine Melone an ihm. Dann steuerte ich ihn über den Chefdino und 

ließ die Melone fallen. Die Dinos gingen zu Boden. Als die Menschen sahen, dass die Dinos 

kaputt waren, wurden Rico und ich gefeiert. 


