
Hilfe! Überall Elektrik 
 

Jelly wachte auf. Sie hatte einen seltsamen Traum gehabt. Im Traum 
reiste sie in das Jahr 2317. Da war überall Elektrik. Als sie in die Schule 

ging, fiel ihr auf, dass jeder auf sein Handy starrte. In der Klasse lernten 
die Kinder über Computer. Irgendwas war nicht normal. Statt zu sprechen 

schrieben sie sich alle SMS. War Jellys Traum wahr geworden? Sie fand 
keine normalen Menschen mehr. Plötzlich rief die Lehrerin: „Was ist das 

Ergebnis, Jelly?“ „Von was? Ich habe gar kein Handy!“ rief Jelly. Jelly 
dachte: „Ich werde die Welt vor Maschinen retten!“ 

 
Als Jelly nach Hause kam, überraschte ihr Mutter sie mit einem Roboter 

nur für sie. „Er heißt Bean“, erklärte sie stolz. „Toll“, sagte Jelly. „Hier ist 
die Einkaufsliste“, sagte Jellys Vater. Sie bog gerade in die Straße ein, 

doch der Rewe war weg. Deshalb musste sie wieder nach Hause gehen. 
Auf dem Weg kam ihr Bean mit allen Einkäufen entgegen. „Danke, Bean“, 

sagte Jelly. „Bitte Jelly“, sagte Bean. Irgendwie mochte Jelly Bean. 

 
Plötzlich stand Jelly unter dem Dom, von dem sie viel gehört hatte. „Oh 

je, ich bin Köln in der Zukunft, nicht mehr in Düsseldorf“, rief Jelly. Das 
musste alles zusammen hängen. 

 
Am nächsten Tag war Bean verschwunden. „Sagst Du Bean bitte, dass er 

Brot kaufen soll?“, rief Jellys Mutter. „Bean ist nicht da“, schrie Jelly 
zurück. Auch Jellys Freundinnen warteten nicht wie sonst auf sie. Als nun 

Jelly versuchen wollte, Brot zu holen, sah sie ein Haus. Es war schwarz. 
Weil Jelly sehr neugierig war, ging sie hinein. Als sie eigentlich wieder 

rausgehen wollte, bemerkte sie, dass die Tür nicht mehr aufging. Sie ging 
weiter, um einen anderen Ausgang zu suchen. Sie stieß eine blaue Tür 

auf. Plötzlich rief eine Stimme: „ Jelly, Du bist es.“ Das war doch Beans 
Stimme. „Bean, da bist Du ja!“, rief Jelly. Und auch Jellys Freundinnen 

waren dort. Plötzlich schlug einen Tür zu. Alles war stockdunkel. „Hier gibt 

es kein Licht“, flüsterte Jelly. Bean fragte: „Warum bist Du hier?“ „Ich 
habe Euch gesucht“, antwortete Jelly. 

 
Jelly tastete sich voran. „Hier ist ein Loooooch“, rief Jelly und fiel in das 

Loch. Bean und Jellys Freundin stürzten hinter ihr her. Als Bean und Jellys 
Freundinnen unten angekommen waren, waren sie in einem Labor. Jelly 

ging zu einem Schrank, auf dem eine große grüne Flasche stand. Auf der 
Flasche stand: Zukunftstrank. „Ah, das war es also“, dachte Jelly. Jelly 

nahm den Trank in die Hände, dann nahm sie einen Phantasietrank und 
tauschte die Aufschriften. Jelly, Bean und Jellys Freundinnen versteckten 

sich hinter einem Sessel. In dem Moment kam ein Mann herein und 
schüttelte ein bisschen von dem in Wirklichkeit Phantasietrank über den 

Boden aus. Plötzlich flammten in Jellys Kopf 1.000 Ideen auf. Jetzt wusste 
Jelly auch, wo der Rewe hin war und wie es nach Hause ging. Auch, wo 

ein Ausgang war, wusste Jelly nun. Jelly rief: „Hinter mir her!“. „In 

Ordnung“, rief eine Freundin von Jelly. Jelly führte sie in einen 
unterirdischen Gang und stieß am Ende eine Luke auf. Grelles Tageslicht 

blendete Jelly. Und Jelly wusste, dass dies ihr größtes Abenteuer gewesen 
war. Und sie wusste auch, wie sie ab heute heißen würde: Jellybean. 

 


