
Ein Schultag im Jahre 2216  

 

Moritz wachte auf. Seine Mutter stand am Bett und weckte ihn. „Moritz, aufstehen! Frühstück! Robbi 

hat das Essen gemacht.“ Robbi war der Haushaltsroboter. Moritz zog sich an und ging in die Küche. 

Nach dem Frühstück ging er in sein Zimmer uns las noch ein bisschen. Zehn Minuten später setzte er 

sich den Ranzen auf, dann gab er seiner Mutter einen Kuss, stellte sich in den Beamapparat und 

beamte sich weg. Er landete neben dem Rheinenergie Stadion. Er liebte den FC Köln. Er hätte sich auch 

in die Schule beamen können, aber die war eh neben dem Stadion. Neben ihm landete Frank, sein 

allerbester Freund. „Hallo, Moritz!“, „Hi, Frank!“, begrüßten sie sich. Dann gingen sie in die Schule. 

Moritz und Frank setzten sich nebeneinander an ihre Computertische. Sie mussten den ganzen Tag 

irgendwelche Weltraumformeln lernen. 

Als Moritz und Frank nach der Schule rausgingen, kam Moritz eine Idee. Er rief: „Leute, heute spielt 

doch der FC um 20:00 Uhr.“ Schnell beamten sich alle nach Hause und versuchten, Ihre Eltern zu 

überreden, dass sie das Fußballspiel vor dem Stadion gucken durften. Alle Spiele werden da auf einem 

3D-Bildschirm gezeigt. Aber plötzlich stand Moritz oben auf dem Dom und als nächstes auf dem 

Rheinboulevard, wo jetzt ein 12-Sterne Restaurant war, und dann endlich war er zu Hause 

angekommen. Diese Störung vom Beamapparat war egal, das ging eigentlich immer wieder von alleine 

weg. Als er reinkam, fragt er seine Mutter sofort: „Darf ich heute das FC-Spiel vor dem Stadion 

gucken?“ Seine Mutter sagte: „Nein, die Hooligans sind immer so blöd zu euch.“ „Bitte, Mama!“ Aber 

sie erlaubte es nicht. Moritz rannte in sein Zimmer und knallte die Tür hinter sich zu. 

Später, als er im Bett lag und alle seine Freunde ihm per Gedankenfluss mitgeteilt hatten, dass sie auch 

nicht durften, kam Moritz eine Idee. Er schlich sich zu seinem Gedankenchip und teilte seinen 

Freunden den Plan mit. Jetzt hörte man in vielen Häusern und auch bei Moritz ein leises Rascheln, wie 

sich die Kinder anzogen und versuchten, sich an ihren Fernseh guckenden Eltern vorbei zu schleichen. 

Alle trafen sich vor Moritz Haus und beamten sich alle nacheinander auf die Wiese vor dem Stadion. Es 

hatte sich echt gelohnt, Köln spielte gegen Hertha BSC und gewann 5:0. 

Nach dem Spiel kam plötzlich ein Mann aus dem Stadion gestürmt. Er entriss einem Wachmann seine 

Laserwaffe und schoss wild um sich. Dann stolperte er plötzlich und die Waffe flog in hohem Bogen aus 

seiner Hand. „Leute, auf ihn! Er rennt sonst weg!“, brüllte Moritz Freund Frank. Als die Kinder sich auf 

den Mann gestürzt hatten, warf der Wachmann seine fliegenden Handschellen auf ihn, die sich 

blitzschnell um seine Hände schlossen. Die Kinder machten sich noch einen kleinen Spaß und legten 

Brennnessel auf sein Gesicht. Dann beamten sich alle schnell nach Hause und schlichen ins Bett. 

 



Am nächsten Tag sah Moritz in den Morgennachrichten auf dem Badezimmerspiegel, dass er und seine 

Freunde in den Nachrichten waren. Der Reporter sagte: „Kinder fassen den berüchtigten Dieb, der 

schon ganz viele Banken ausgeraubt hat.“ 

Die Kinder bekamen zwar voll Ärger mit ihren Eltern, aber die waren auch sehr stolz und Moritz und 

seine Freunde freuten sich über eine Belohnung von 5.000 EUR. 

 


