
DER SCHLAF INS PARADIES 
Als Lennart eines Tages nach Hause ging, sah er einen Schlägertypen aus 

der Oberstufe, der gerade seinen Freund Tim verprügelte. Lennart lief 

schreiend auf ihn zu, sprang auf ihn und zerrte ihn an den Ohren weg. Tim 

lag verletzt am Boden, Lennart lief zu ihm und rief den Krankenwagen. 

Aus dem Augenwinkel sah er, wie der Schlägertyp wegrannte. Im 

nächsten Moment kam der Krankenwagen und brachte Tim ins 

Krankenhaus. 

Als Lennart am nächsten Tag in die Schule ging, wollte er den 

Schlägertypen suchen, aber er war total erschöpft und in der 

Deutschstunde schlief er ein. Er träumte von einem Paradies, in dem sein 

Freund wieder gesund ist und war total froh. 

In diesem Paradies ging Lennart ins Krankenhaus, wo Tim lag. Er sah wie 

neugeboren aus. Er hatte keine Wunden mehr. Tim und Lennart gingen 

aus dem Krankenhaus und sahen fliegende Autos, Motorräder, Bänke und 

Flaschen, alles flog durch die Gegend. Sie gingen in einen Rewe - Center 

2030 in Köln. Da sahen sie, dass alles anders war. Zum Beispiel gab es 

fliegende Einkaufswagen und Lebensmittel. Sie nahmen sich eine Tafel 

Schokolade aus dem Luftregal und gingen zur Kasse, wo nur noch ein 

schwebender Roboter war. Es kostete 3000 Coins. 

Dann gingen sie aus dem Rewe - Center raus und riefen ein Taxi. Die 

beiden warteten 5 Sekunden, schon kam das Taxi angeflogen. Sofort 

sprangen sie rein und sahen ein sprechendes Navi, das sie fragte, wo sie 

hin wollten. Sie überlegten kurz und sagten: „Wir wollen zum 

Stadion.“ Das Navi reagierte blitzschnell und sie flogen in ein 

Fußballstadion. Dort spielte gerade Barcelona gegen Dortmund. Sie 

erblickten die Anzeigetafel, auf der stand, dass Barcelona 20:11 führte. 

Lennart freute sich, weil er Barcelona-Fan ist. 

Auf dem Weg zu ihren Plätzen sahen sie, dass die Fußballspieler keine 



Menschen sondern Roboter waren. Der Ball sah auch ganz ungewöhnlich 

aus. Er bestand aus Diamanten, leuchtete und hatte einen Motor. Aber 

die Roboter schossen nicht selbst, sie hatten Fernbedienungen, mit denen 

sie den Ball steuerten. Die Tore schwebten in der Luft und drehten sich. 

Sie waren wie riesige Kugeln mit Öffnungen, in die mussten die Roboter 

treffen. 

Alle Zuschauer saßen in schwebenden Logen. Auch sie hatten 

Fernsteuerungen um rund um das Spielfeld herumfliegen zu können. 

Tim und Lennart bekamen Hunger und Durst, aber sie fanden keine 

Pommesbude. Sie fanden aber eine Station, an der sie eine Pizza bestellen 

konnten. Die kam sofort herausgeflogen. Als Tim sagte: „Ich hätte gerne 

eine Cola“, flutschte ein Becher in seine Hand und von der Decke kam die 

Cola. 

Nach dem Spiel wollten die beiden nach Hause fahren. Sie riefen wieder 

ein Taxi, das sofort angeschwebt kam. Als sie an ihrer Adresse ankamen, 

konnten sie ihr Haus erst nicht erkennen, denn dort stand eine Villa mit 

70 Etagen. Sie gingen rein, fuhren mit dem Aufzug in die 69. Etage und 

wurden von ihren Eltern in schicken Klamotten begrüßt. Die beiden 

Jungen wunderten sich, wie es in der Villa aussah und was es dort alles 

gab: Zum Beispiel 10 Saunas, 148 Betten, 68 Küchen, 87 Badezimmer, 47 

Medienräume, 67 Wohnzimmer. In der Wohnung gab es einen Roboter, 

der das ganze Haus aufräumte, ein fliegendes Bett, das einen vom Sofa 

abholte, 150 Zoll große Bildschirme an allen Wänden, vollautomatische 

Babysitter, die auf die Kinder aufpassten und Fernbedienungen, mit 

denen man alles steuern konnte. 

Die Mutter brachte die beiden in Lennarts Zimmer. Sie gingen ins Bett 

und schliefen um 1.30 Uhr ein. 

Aber was sah Lennart, als er viele Stunden später aufwachte??? 

 

THE END 


