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Johannes saß mit Finn um 13:37 Uhr in Lindenthal in dem Krieler Dömchen und betete. Sie 

hörten die schnarrende Stimme eines Robotters. „Hallo, Kinder. Was macht ihr hier?“ „Wir 

beten, Herr Priester.“, sagte Finn. Johannes erinnerte Finn, dass alles seit neun Jahren von 

Robottern übernommen wurde. „Johannes, du hast mich schon zum 78.ten Mal verbessert. Du 

bist sechs Jahre alt und ich sieben und du weißt mehr als ich.“, sagte Finn. „Tja! Wenn du 

deine Hausaufgaben machen würdest und ein bisschen mehr lesen würdest, wärest du so 

schlau wie ich!“, forderte Johannes ihn auf. Johannes, der rot und blau angezogen war, ging 

mit dem müden Finn aus der Kirche. „Wahrscheinlich gibt es wegen der Robotter fast keine 

Jahreszeiten mehr.“, jammerte Johannes. Die Sonne schien und es war sehr heiß. Sie gingen 

zum Decksteiner Weiher, um dort zu baden. Auf dem Weg zum Weiher fuhren zwei Autos 

mit lautem Knall ineinander. Es kamen zwei Robotter, die rot angezogen waren und ein 

blaues Licht auf dem Kopf hatten, um die Ecke. Die Robotter sahen den Unfall und rannten 

dorthin. Plötzlich schlugen Funken aus dem Brustkorb der Robotter. Martin, Martina und 

Caius, drei fünfjährige Kinder, standen da und lachten. „Finn!“, sagte Johannes. „Hast du…“ 

Weiter kam er nicht, denn die beiden Robotter explodierten. „Runter!“, schrie Johannes. Die 

Bauteile der Robotter flogen durch die Luft. Sie sahen, dass in den Autos, die ineinander 

gekracht sind, niemand drinnen saß und stiegen ein; Johannes saß am Steuer und Finn auf 

dem Beifahrersitz an der Gangschaltung. Johannes war dummerweise zu klein. Sie holten die 

drei Kinder ins Auto. Nun saß Johannes am Steuer, Caius im Fußraum und drückte die 

Pedale, und Finn saß auf dem Beifahrersitz und legte die Gänge ein. „Martina, Martin!“, rief 

Johannes. „Wie ist der Stand der Dinge?“ Martina und Martin schauten aus dem Rückfenster. 

„Wir werden verfolgt! Die Polizei schießt auf uns! Können wir sie abhängen?“, rief Martina. 

„Warte! Da läuft ein Robotter! Nehmt die Pistole!“, sagte Johannes und gab eine Pistole nach 

hinten. Sie schossen auf den Robotter. Der Robotter beschleunigte und wandte sich den 

Kindern zu. Vier Kilometer weiter kamen sie an ein großes Gebäude. Der Robotter sagte: 

„Hier ist das Kontrollgebäude, wo alle Robotter gesteuert werden.“ Sie gingen ins Gebäude. 

„Kannst du uns den Bauplan geben, Robo?“, fragte Johannes gespannt. Robo gab ihnen den 

Bauplan. Sie gingen still durch das Gebäude, bis sie an eine große Tür kamen. „Hier ist es!“, 

schnarrte Robo. Sie hörten ein Klackern und dann Schüsse. Die Robotterwachen schossen auf 

die Kinder. Sie wichen aus, doch der nächste Schuss streifte den Arm von Finn. Johannes zog 

ein Röhrchen aus der Hosentasche und klappte es aus. Es war ein Raketenwerfer, der mit 

tödlichen, großen, gefährlichen Raketen geladen war. Er zielt und schoss. Die Rakete traf die 

Tür und explodierte. Die Kinder rannten mit Robo in den Saal. Es kamen noch mehr Wachen 

in den Saal. Nun waren sie umzingelt. Die Wachen schossen. Sie trafen ins Leere, denn die 

Kinder und Robo flitzten aus dem Kreis, legten einige Robotter um, doch die anderen Wachen 

reagierten schnell und schossen auf Robo. Robo flippte aus als ihn die Schüsse trafen.  „Und 

immer wieder sind es dieselben Lieder, die sich anhör´n, als würde die Zeit still stehen.“, sang 

er. Sein Gesang wurde schneller und er sank zu Boden. Johannes schoss noch einmal auf die 

zweite Tür und sie explodierte auch. „Lass es uns beenden.“; sagte Johannes und zielte. Er 

schoss. Die Rakete sauste auf den Hauptcomputer. Ein Robotter schmiss sich in den Weg und 

fiel zu Boden. Johannes legte zum letzten Schuss an und traf. Überall sanken die Robotter zu 

Boden. Auch das große Gebäude verschwand. Die Helden wurden in ganz Köln gefeiert. 

Dank ihnen gab es jetzt wieder Jahreszeiten. 

 

Wer weiß? Vielleicht passiert diese Geschichte in Wirklichkeit. 
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