
Es war einmal im zukünftigen Köln 

 

Hallo alle miteinander. Hier erstmal eine kleine Vorgeschichte, was mit Köln passiert ist. 

Durch die Abgase, die die vielen Autos abgegeben haben, ist die Erderwärmung gestiegen und im Meer 

haben sich immer mehr Tsunamis gebildet und haben Köln überschwemmt. 

Nur noch die Spitzen vom Kölner Dom guckten raus und auch das Drehrestaurant des Colonius und die 

Zinnen von der Hohenzollernbrücke. Nur ein paar Menschen konnten sich retten. 

 

Zur gleichen Zeit entwickelten sich die Tintenfische weiter und wurden immer schlauer. Sie bildeten eine 

Gemeinschaft  und machten ihre Tentakel zu einem Körper, sie benutzten sie wie Arme und Beine. 

Sie bauten Köln wieder auf und nannten es um zu Intropolis.  

Hier beginnt nun meine eigentliche Geschichte. 

Es war einmal ein kleiner Tintenfisch. Er wollte in die Stadt Intropolis, wo er auch an Kämpfen in der 

Arena teilnehmen wollte. 

Aber als Erstes musste er bei Inkor, dem ältesten Tintenfisch, lernen, wie man eine Waffe benutzt und 

wie man sich richtig verteidigt, um nicht getroffen zu werden.  

Dafür musste er erst die Krakeninvasion besiegen, die Intropolis einnehmen wollten. 

Er hoffte sehr, er würde sie besiegen. 

 

Derweil  live aus dem Intropolis Fernsehstudio: 

„Achtung, Achtung, eine Eilmeldung an alle Tintenfische! Eine Krakeninvasion will Intropolis einnehmen, 

lasst uns mal gucken, wie schlimm es wirklich ist. Das sieht sehr schlimm aus….Aber, was ist das?          

Das sieht aus, wie das Trainingsakademie-Erkennungszeichen. Wie kann das sein? Alle Lehrlinge sind 

doch hier? Inkor, wie viele hast Du ausgebildet? Alle, die Du mir gesagt hast. Aber dann habe ich vor ein 

paar Jahren einen kleinen Tintenfisch gesehen. Er wollte unbedingt nicht mehr sterben. Er hatte auch 

keine Eltern mehr.  Also nahm ich ihn auf und habe ihn trainiert und mittlerweile ist er schon sehr stark 

geworden. Jetzt will er die Kraken besiegen, Inkor.                                                                                              

Los, hol deine anderen Schüler, wir gehen ihm helfen. Los, zur Trainingsakademie!  Los, kommt alle mit. 

Oh nein, was sind das viele, ok, dann auf sie……                                                                                                 

Nach einer Stunde noch 200 Gegner, nach 2 Stunden noch 100 Gegner, nach 3 Stunden  sind endlich alle 

Gegner besiegt. Puh… 

Und jetzt geht alle schlafen, ihr habt es Euch verdient.  

Das war die Live Übertragung aus dem Intropolis Fernsehstudio. Bleibt spritzig…… 

 


