
   Die Verfolgungsjagt durch Köln 

Es war Montagmorgen im Jahr 2025. Ich war in meinem Zimmer und lag faul rum als 

meine Mutter rief: „Marie, kommst du bitte zum Frühstück!“ Ich guckte auf mein 

Kuscheltier Smiley. Ich lag noch weitere zehn Minuten faul rum. Nun stand ich an 

meiner Zimmertür und guckte in mein pink lila Zimmer. Ich stolzierte zur Küche 

runter. Ich kam in der Küche an. Mein Frühstück war auf dem Esstisch und neben 

dem Esstisch stand meine Mutter und fragte: „Warum hast du so lange gebraucht?“  

Ich antwortete nicht. Der Grund war ja, dass ich zu faul war und etwas getrödelt  

habe, aber hätte ich es meiner Mutter gesagt, wäre sie sehr wahrscheinlich  

ausgeflippt. Ich aß, als mein Vater in die Küche spingste und rief: „Ich gehe zur 

Arbeit!“ Nach ein paar Minuten hörte ich die Tür zuschlagen, das war sehr 

wahrscheinlich mein Papa. Nach dem mein Vater ging, wollte ich wieder in mein 

Zimmer. Als ich in mein Zimmer kam war mein Smiley weg. Ich versuchte so schnell 

wie möglich meinen Smiley wider zu finden. Ich gab langsam auf und ging zu 

meinem Fenster und entdeckte plötzlich  einen Mann mit schwarzen Klamotten und 

in seiner Hand war mein Smiley, mein kuscheliger Erdmenschen. Er schlich sich zu 

seinem Fahrrad und fuhr langsam weg.  Auf einmal stürmte ich aus  unserem blauen  

Haus zu meinem Fahrrad und fuhr ihm hinterher. Er fuhr erst mal über die Mülheimer 

Brücke. Die Brücke sah nicht so aus wie in meiner Erinnerung. Die Autos schwebten 

nun ein paar Zentimeter in der Luft und die Brücke war aus klarem Glas. Auf dem 

schnellsten Weg fuhr er zum Kölner Dom. Der Kölner Dom war immer noch nicht 

fertig gebaut und in der Luft flogen Raben und bewachten den Dom. Aus 

irgendeinem Grund kamen mir die Orte bekannt vor. Ich überlegte eine ganze Weile 

wieso mir die Orte bekannt vorkamen. Es viel mir plötzlich ein. Mein Vater war mal 

auf einer Tour durch Köln und hat viele Fotos gemacht die wir uns alle angeguckt 

haben. Er fuhr weiter und ich ihm natürlich hinter her. Ich wollte ja meinen Smiley 

zurück. Wir waren nun auf der Hohenzollernbrücke. Die  Liebesschlösser waren nicht 

mehr wie früher, auf den Schlössern waren kleine Monitoren auf denen die Namen 

standen. Die Brücke bestand aus rotem Glas. Ich verfolgte ihn weiter zum 

Wienerplatz. Es sah so aus wie früher, nur  dass nun alles aus schwarzen Steinen 

bestand. Die Treppen waren aus bunten Steinen. Nun fuhr er zur Keupstraße. Die 

Keupstraße war wie immer nur das es nicht nur Türkische Läden gab, sondern auch 

Indische, Japanisch und Chinesische. Ich holte ihn auf der Dünnwalder Straße ein 

und fasste ihn am Clevischer Ring . Er sagte: „Super Marie.“ Ich wunderte mich. Er 

nahm seine Kapuze ab. Ich erschrak. Mein Vater stand vor mir und gab nun meinen 

Smiley mir zurück. Ich fragte ihn: „Wieso hast du meinen Smiley geklaut? Musst du 

nicht zur Arbeit? “ Mein Vater antwortete: „Ich habe deinen Smiley geklaut, weil du zu 

faul bist. Du hast nie was von Köln gesehen und dann dachten deine Mutter und ich, 

dass wir dir so helfen würden, deine Stadt Köln zu sehen.“ Es viel mir noch etwas 

ein, was er nicht beantwortet hatte. Ich fragte: “Was ist mit deiner Arbeit?“ Er 

antwortete: „Ich habe heute frei. Lass uns nach Hause gehen damit  deine Mutter 

sich nicht fragt wo wir bleiben.“ Wir fuhren nach Hause und spielten verschiedene 

Brettspiele und ich lernte vieles über die Stadt Köln. 
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