
Kölle steht Kopf 

 

Köln in 100 Jahren - so wird unser Alltag sein: Wir werden am Montag den 10. Januar mit 

unserem Herrchen Toffee zur Schule gehen. Die Hündin Toffee geht in die Schule und leint 

uns draußen an. Wir warten sehr lange, denn Toffee wird an diesem Tag sechs Stunden 

Schule haben und danach auch noch eine AG. Danach gehen wir nach Hause. Wir werden 

unser Mittagsschläfchen machen. Anschließend bekommen wir unser Futter. Am nächsten 

Morgen wird Toffee schon wieder zur Schule gehen und schon wieder eine AG haben. In der 

AG soll sie ein Blatt ausfüllen, auf dem viele Fragen stehen. Eine Frage heißt: „Hast Du 

Haustiere?“ Toffee schreibt: „Nein, ich habe leider keine Haustiere aber dafür habe ich zwei 

Hausmenschen namens Greta und Maja.“  Wenn die AG zu Ende ist, holt die Mutter von 

Toffee namens Luci sie mit dem Auto ab. Danach kriegen wir unser Futter. Toffee bekommt 

in der Zeit Spaghetti Bolognese. Sie liebt dieses Essen. Nach dem Essen macht Toffee ihre 

Hausaufgaben. Wir sitzen in der Zeit nur ruhig daneben. Irgendwann dauert es uns zu lange 

und wir quängeln so lange, bis Toffee mit uns raus geht, denn wir mussten mal dringend … 

ihr wisst schon was…! 

 

Toffee geht mit uns nach draußen und wir machen an einen schönen Baum. Danach ruft 

Toffee: „Mama, ich möchte zum Kölner Dom!“ Lauf mit den Menschen schon mal vor, sagt 

Luci. Toffee bindet uns an eine Menschenleine und flüsterte uns zu: „Wir gehen spazieren!“  

Zusammen gehen wir los. Am Dom angekommen, ruft Toffee: „Kommt Leute, die Vorstellung 

im Dom beginnt gleich!“  Zusammen rennen wir durch die Eingangstür und staunen nicht 

schlecht: alles ist in pink getaucht: die Fenster, der Altar, sogar der Pastor hat ein 

quitschpinkes Kleid an. Alle Leute starren auf den Altar. Auf einmal fängt der Pastor an „Alle 

meine Entchen“ zu singen und alle stimmen mit ein. Außer uns! Wir starren nur entgeistert 

auf den Pastor, denn nun fängt er auch noch an, Hip-Hop zu tanzen.  

 

Wir gehen raus, denn Toffee hat genug von allem - der Pastor hat am Ende auch noch die 

Nationalhymne von Deutschland angestimmt. Wir wollen eine Schiffsfahrt auf dem Rhein 

machen. Der Rhein hat auch eine Besonderheit. Er fließt in zwei Hälften, wie auf der Straße. 

Die eine Hälfte fließt nach Bonn, die andere nach Düsseldorf. Wir wollen aber auf gar keinen 

Fall nach Düsseldorf fahren! Toffee versteht das und so gehen wir auf den Spielplatz. Toffee 

schaukelt und wir setzen uns brav auf die Bank. Als Toffee sich ausgetobt hat, gehen wir 

zusammen wieder nach Hause.  

 

Am nächsten Tag ist Samstag und die Osterferien haben begonnen. Die Mutter von Toffee 

ruft: „Aufstehen, aufstehen, wir fahren und übernachten heute bei Oma und Opa.“ 

 



Toffee zieht schnell ihren Lieblingspullover an und packt ihr Gepäck. Sie fahren mit uns im 

Kofferraum los. Nach einer halben Stunde sind wir da. Oma und Opa begrüßen auch uns. 

 

Toffee deckt schnell den Frühstückstisch. Wir bekommen Wasser und unser Futter. Wir 

genießen unser Essen sehr, denn bei Oma und Opa schmeckt das Essen immer am 

leckersten. Nach dem Essen legen wir uns mit Toffee aufs Sofa und schauen zusammen 

Donald Duck. Es ist sehr lustig. Oma und Opa fragen: „Wollen wir Memory spielen?“ Toffee 

ruft: „Ja! Das ist mein Lieblingsspiel, das macht immer so Spaß.“ Nach dem Spielen gehen wir 

ins Bett und schlafen sehr schnell ein. Am nächsten Morgen essen wir sehr viel. Danach 

fahren wir wieder nach Hause. Zu Hause angekommen schauen wir wieder Donald Duck, 

dann war es auch schon Abend und wir essen wieder. Nach dem Abendessen gehen wir ins 

Bett, denn am nächsten Morgen ist Ostern.  

 

Morgens weckt Toffee uns aus und ruft gespannt: Komm, wir schauen, ob der Osterhase 

schon da war und die Eier versteckt hat. Wir rennen in den großen Garten und finden zwei 

Päckchen für uns. In beiden ist das gleiche Halsband. Nachher kommt Toffees Onkel und wir 

essen zusammen Knochen, danach gehen wir müde ins Bett.  

 

 


