
 

 Die geheime Medizin  
 
Am Wiener Platz im Jahr 2036 um 1:20 Uhr ging die 11 jährige Kölnerin Steffi und Christian 
der 13 jähriger Kölner zum Wiener Platz. „ Der Wiener Platz sieht anders aus. Endlich besser“  
,sagte Steffi . ,, Christian ! Christian!“, rief Steffi ,,Ja! Ja! ich bin da“, sagte Christian. Steffi und 
Christian rannten in den Game Center. Boa ist das nicht das Game Center von dem alle 
geredet haben? Fragte Steffi. „ Ja das ist es`. Aber viel besser als ich gedacht habe“ flüsterte 
er erstaunt. Christin spielte zwei große Runde, dann rief Steffi: „Los Christian, wir haben 
noch etwas zu erledigen“. „Ok, schade“ sagte er genervt. Steffi und Christian machten sich 
auf den langen Weg zu Apotheke. Da, sagte Apothekerin: „“ Hallo! Wie kann ich euch 
helfen?“. „ Ja, Hallo, ich suche ein Mittel gegen Kopf-, Hals- und Bauchschmerzen. Haben Sie 
das in einem Pack? Fragte Steffi neugierig. „Für wen braucht ihr das denn? Fragte die 
Apothekerin“. „ Für unserer Vater, der Gründer von Wiener Platz. Es geht Ihm nicht gut, 
sagte Christian“. „Oh, das ist ein Problem, so was gab es hier mal, aber jetzt gibt es das nicht 
mehr“ sagte die Apothekerin verzweifelt. „Wenn unser Vater nicht gesund wird kann er 
Wiener Platz nicht eröffnen. Er muss ein Zettel unterschreiben, aber weil er krank ist darf er 
das nicht“, sagte Steffi. „ Wie seid ihr überhaupt hier reingekommen? Überall um den 
Wiener Platz ist ein Zaun. Die Bauarbeiter haben den Wiener Platz nicht fertig gebaut“. 
erklärt die Apothekerin. Steffi sagte:,, ich und Christian sind über den Zaun geklettert, um 
rein zu kommen. „Okay Na ja, vielleicht kann ich euch ein bissen helfen. Also man muss die 
Medizin selber machen. Ich helfe euch, aber nur weil der Wiener Platz sonst nicht eröffnet 
werden kann. Aber wenn ich euch das Erzähle dürft Ihr das niemanden weiter verraten. Ihr 
braucht folgendes: Einen Hustenbonbon, Kräuter, eine Zitrone, Honig und eine Banane. Ihr 
müssen die Zitrone und die Bananen klein schneiden, dann tut ihr heißes Wasser in ein Topf. 
Lässt ihr den Bonbon in den Topf schmelzen und dann die anderen Zutaten rein. Nach 20 
Minute kochen, holt ihr die Medizin raus und kippt das in eine Fläche. Das soll ihr Vater 
einmal täglich trinken“, sagte die Apothekerin.  
„Ok, wir machen uns auf die Suche“. Zuerst gibt die Apothekerin den zweien einen 
Hustenbonbon. Dann gingen sie in einen Supermarkt und holten eine Zitrone, Honig und 
eine Banane. Als Nächstes gingen sie in eine Gewürzladen und holten den Kräuter. Als sie 
alle Zutaten eingekauft haben gingen sie nachhause und machten die Medizin als sie fertig 
waren gingen sie zur ihrem Vater und gaben ihm die Medizin und sagten: ,, trink bitte jeden 
Tag ein Löffel von der Medizin ´´. Als eine Woche vorbei waren war der Vater wieder gesund 
und konnte unterschreiben. als er unterschrieben hat riefen die Kinder:,, Mission erfühlt´´ .  
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