
Der magische Teeladen 

Hallo ich heiße Fine und bin 12 Jahre alt und wohne in Göln im Jahre 1902. 

Ich komme gerade vom Turnen und gehe jetzt durch die unheimliche Gasse, da 

sehe ich einen Teeladen der sehr magisch aussieht. Ich würde gerne rein gehen 

aber ihr müsst wissen, dass meine Eltern immer meinen Bruder Leonard 

bevorzugen und ich kriege meistens den Ärger (das ist doch echt gemein 

oder?). 

Also gehe ich weiter aber nehme mir fest vor noch heute den Teeladen zu  

besuchen. Zu Hause angekommen schimpfen meine Eltern, weil ich 2 Minuten 

zu spät gekommen bin. Und als mein Bruder 20 min zu spät kommt wird er 

herzlich mit einem warmen Essen empfangen und ich bekomme nur ein 

Butterbrot. 

Ich verkrieche mich schnell in mein Zimmer, um nicht noch mehr Ärger 

einzufangen. Schnell esse ich mein Butterbrot auf und sage zu meinem Vater: 

„bin weg“. Ich glaube ich durfte gehen, weil sie mich aus dem Weg haben 

wollen. Langsam gehe ich die Straße entlang bis ich am Teeladen angekommen 

bin. 

An der Theke sitzt eine nett aussehende Frau die mich hereinbittet; vorsichtig 

gehe ich hinein. „Du bist doch Fine“ sagt die Frau ich antworte: „ja das bin ich, 

aber woher wissen Sie das?“ „Ich habe dich in meinen Träumen gesehen wie du 

von deinen Eltern schikaniert wirst.“, sagt die Frau. „Hier ist ein Reisetee mit 

dem kannst du in die Zukunft reisen und Eltern und Kinder in der Zukunft 

erleben. „Trinke ihn dann reist du in das Jahr 2030“, sagt sie. Erst zögere ich 

aber dann sage ich: „ok“.  

„Hier trink den Tee“. Schnell trinke ich den Tee aus. Da stehe ich schon auf 

einer grünen, saftigen Wiese, da kommt mir ein Mann entgegen und sagt:         

„ Hallo kann ich dir helfen?“  

„Ja gerne, kannst du mir sagen wie es in diesem Jahr ist, also seit 1902 hat sich 

bestimmt was verändert.“ 

„Ja es gibt keinen Krieg mehr, keine Zeitung, weil alles nur friedlich ist aber 

warum willst du das eigentlich wissen?“ fragt der Mann. 

„Nur so“ sage ich schnell. Wenn du möchtest kannst du für heute Nachmittag 

zu mir kommen. „Ja gerne“ antworte ich, weil ich ja die Familie in der Zukunft 

kennenlernen will. Auf dem Weg zu ihm nach Hause erklärt der Mann, dass 



man ins Gefängnis kommt, wenn man jemanden ärgert und wenn man klaut 

soll man verhungern…und man streitet nie in der Familie, cool was? 

Da beschloss ich, dass ich mich lieber noch etwas umsehen wollte und dann 

zurück zu reisen. 

Ich frage ihn und er sagt: „Nein, das geht nicht!“ Doch bitte! Gestritten, du 

musst ins Gefängnis. Da holen mich schon einige Polizisten ab. Ich probiere 

mich zu wehren aber es geht nicht, weil sie zu feettttttt sind. 

Nach einer Woche schlimmer, ekliger Gefängniszeit darf ich dann wieder aus 

dem Gefängnis. Schnell renne ich aus der Zelle und auf die Wiese, um wieder 

zurück zu reisen. Es funktioniert auch und wenn ihr denkt da war ein Bär auf 

der Wiese, dann habt ihr euch geirrt. Das ist nur mein Bauch, der Bärenhunger 

hat, weil er ja eine Woche nur Zellenessen bekommen hat. 

Im Teeladen sagt die Frau, dass ich ein tolles Mädchen bin und deswegen 

kostet es nichts, schnell bedanke ich mich und renne schnell nach Hause. 

Abgesehen davon, dass ich einen Bärenhunger habe, habe ich auch noch eine 

Klasse Idee. Zuhause angekommen begrüßt mich meine Mutter herzlich und 

entschuldigt sich für alles was sie gemacht hat. Ich sage: „Entschuldigung 

angenommen.“ 

„Mama, Papa, ich habe voll die coole Idee. Immer wenn jemand etwas sehr 

doofes macht, muss er 10 Cent in ein Sparschwein werfen und irgendwann 

können wir ein Eis davon essen. Und mit dieser coolen Idee haben sie noch ein 

glückliches Leben. 
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