
Nächste Haltestelle: Zukunft! 

Hallo, ich heiße Lucy und bin gerade auf dem Weg zu meiner Oma, weil 

meine Eltern auf einer romantischen Reise in Rom sind. Naja, ich stehe 

jetzt erst mal am Kölner Bahnhof und halte nach der Linie 16 Ausschau. 

Da kommt sie ja! Aber sie sieht ganz anders aus als die anderen U-

Bahnen. Sie ist strahlend blau und auf ihr steht in goldener Schrift 

„Uhrbahn“ drauf. Als ich einsteige, merke ich, dass außer dem Schaffner 

niemand in der Bahn sitzt. Ich setze mich ganz nach hinten und mache 

mich breit. Schon nach ein paar Minuten schlafe ich ein. 

Dann wache ich auf. Ich liege auf einem Bürgersteig. „Hä? Wie bin ich 

denn hierhergekommen?“ 

Ich schaue mich um und erkenne Omas Haus. ich gehe die Straße entlang 

und erkenne, dass sie irgendwie anders als sonst aussieht. Jetzt stehe ich 

vor Omas Tür, aber als ich klingle, macht keiner auf. „Das ist ja 

merkwürdig“, denke ich. Als ich durch das Fenster spähe, erkenne ich an 

Omas riesigem Kalender das Jahr: 3035! Was sage ich, wir haben doch 

das Jahr 2016. Ich muss mit der Bahn in die Zukunft gereist sein. Dann 

drehe ich mich um und es braust ein fliegendes Auto an mir vorbei. 

Schnell laufe ich ein paar Straßen weiter zur Domplatte. Auch sie ist jetzt 

ganz anders. Es sind keine Brunnen mehr, sondern das Wasser kommt 

jetzt aus kleinen fliegenden Robotern. Das Kölner Stadtmuseum ist jetzt 

ein Casino und der Kölner Dom ist jetzt eine riesige Werbetafel. Zwischen 

seinen Spitzen beobachte ich ein riesiges Hologramm, wo drauf steht: 

Jetzt auch Roboter im Kölner Zoo! 

Ich lege mich auf eine Bank mit Heizung und schlafe ein. Ich wache 

wieder auf einem Bürgersteig auf, aber diesmal vor meinem Haus. Ich 

schaue hinter mich und bemerke gerade noch die „Uhrbahn“, wie sie 

hinter einer Ecke verschwindet. 

Schnell laufe ich ins Haus. Als ich auf unseren Kalender schaue, ist wieder 

das Jahr 2016. Da brülle ich laut: “JUHU, WIEDER ZUHAUSE!“ 


