
Die Zukunftsdomführung 

Hallo, ich heiße Luna Malhofer. Ich bin zwölf Jahre alt und wohne in Köln, in der Nähe der 

Brüder-Grimm-Schule, auf einer der letzten Wiesen. Dort steht mein Haus. Daneben steht 

unsere Rakete und meine kleine Zeitmaschine. Ich habe eine Schwester, die heißt Rieke, aber 

alle nennen sie Ricki und natürlich habe ich auch meine Eltern. Ricki ist acht Jahre alt und 

manchmal ganz schön nervig. Unser Haus ist von außen sehr klein, aber von innen total 

gemütlich. Übrigens sind gerade Sommerferien. Die dauern zehn Wochen. Wir leben im Jahr 

2999. 

Morgen reise ich mit meiner Freundin Kati in die Zukunft. Wir freuen uns schon riesig. Als 

ich am Morgen aufwache, hat Mama schon ein Lunchpaket gepackt, obwohl es erst sechs Uhr 

ist. Manchmal kann ihre Fürsorge auch nervig sein! Ich packe alle Sachen, die ich gestern 

schon zusammengelegt habe in die Zeitmaschine. Als Kati kommt, packen wir ihre Sachen 

auch dazu. Dann frage ich sie, wie viele Jahre wir in die Zukunft reisen wollen. „Vielleicht 

hundert“, sagt Kati, „weil wir dann wohl nicht mehr leben werden“. Ich bin einverstanden. 

Meine Zeitmaschine ist so klein, dass dort höchstens drei Personen reinpassen, aber zu zweit 

ist es total gemütlich. Man muss nur aufpassen, dass man keinen falschen Knopf  drückt. Kati 

und ich klettern hinein. Mama ruft noch „Aber nur eine Woche“. Ich antworte „Ja natürlich“ 

und drücke auf einen Knopf mit der Zahl hundert, weil wir ja hundert Jahre in die Zukunft 

reisen wollen. Dann geht es los. Es kommt Wind auf und Kati und ich werden 

durchgeschüttelt, bis endlich alles still ist. Kati sagt laut „Da wären wir“. Ich mache die Tür 

auf. „Wir sind bei mir zu Hause!“, rufe ich. „Das Haus hat sich ja nur ein bisschen verändert“, 

wundert sich Kati. Wir gehen zur Tür und ich klingel. Ein Mädchen mit schwarzen Haaren 

öffnet die Tür. Es sieht nett aus. Ich begrüße sie mit „Hallo. Wir sind Kati und Luna und 

kommen aus der Vergangenheit“. „Luna hat früher hier gewohnt“, erklärt Kati. Das Mädchen 

sagt „Ich heiße Sarah. Kommt ruhig rein“. Kati und ich nehmen die Einladung gerne an. 

Sarah sagt, „Morgen gehe ich zu einer Domführung. Meine Eltern wollten eigentlich 

mitkommen, aber mit euch ist es bestimmt schöner. Man fliegt dabei mit dabei mit so einer 

sprechenden Maschine durch den Dom. Die Maschine erklärt alles.“ „Toll! Bei uns gibt es das 

noch nicht!“ Rufen Kati und ich wie aus einem Mund. Am nächsten Morgen weckt uns Sarah 

auf. Wir müssen früh da sein. „Diese Maschinen sind echt super“! sagt Sarah, als wir kurz 

darauf in so einer Art Domführer sitzen. „Ich war noch nie im Dom. „Schau! Da ist der dicke 

Pitter!“ ruft Sarah. Ehrlich gesagt habe ich Angst, dass er läutet. Wir können hoch und runter 

fliegen. Das macht echt Spaß! Es ist eine geniale Erfindung. Als wir wieder gehen müssen, 

freue ich mich schon auf die gemütliche Zeitmaschine, in der wir übernachten werden. Am 

nächsten Tag steht in der Zeitung, dass in den Dom eingebrochen wurde. Kati, Sarah und ich 

wollen sofort Detektiv spielen. Ich sage: „Gestern im Dom habe ich einen Mann gesehen, der 

ziemlich interessiert das Schloss vom Eingang betrachtet hat. Dann hat ihn seine Frau mit 

„Herbert Segner“ gerufen. Ich habe sogar gesehen, dass sie in das Hotel neben dem Dom 

gegangen sind, das mit den roten Geranien vor den Fenstern“. „Toll, dann gehen wir dahin!“ 

freut sich Kati. Nun stehen wir vor der Tür. Sarah sagt, „Wir können nicht einfach dort 

reinspazieren, also lasst uns zur Polizei gehen“. Als wir bei der Polizei sind, sagen die 

Polizisten: „Wir haben den Fingerabdruck des Täters. Morgen gehen wir dann zu Herrn 

Segner und werden das überprüfen“. Für Sarah, Kati und mich heißt es dann erstmal „warten, 

warten, warten“. Am nächsten Tag langweilen wir uns nur, bis es endlich so weit ist. Dann 

klingelt das Telefon. Die Polizei ist dran und lädt uns zu einer „Geschafft-Party“ ein, denn der 

Täter hat ein Geständnis abgelegt. Wir waren auf der richtigen Spur. „Juhu! Wir und die 



Polizisten haben es geschafft!“ Nachdem wir uns ausgiebig gefreut haben, gehen wir zur 

Party. Die Polizisten loben uns total und wir sind auch ganz schön stolz auf uns.  

Am nächsten Morgen heißt es für uns leider „zurück in die Vergangenheit“. Kati und ich 

bedanken uns bei Sarah dafür, dass wir so eine tolle Zeit mit ihr verbringen durften und 

verabschieden uns. Als Andenken dürfen wir das Ticket der Domführung mitnehmen, dann 

steigen wir ein. Ich drücke auf hundert und es geht wieder los. Als wir zu Hause angekommen 

sind, erzähle ich Mama alles. 
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