
Das geheime Haus 
Hallo! Ich bin Tina und bin zwölf Jahre alt, und habe mit meiner Freundin gerade 
probiert, mit meinem fliegenden Hund fangen zu spielen.  Doch leider hat mein Hund 
meinem kleinen Bruder in den Arm gebissen.  Da war das Spiel vorbei.  Zum Glück 
hatte mein Vater ein grosses Pflaster dabei.  Meine Freundin wohnt bei uns, weil ihre 
Eltern oft verreisen.  Dieses mal sind sie nach Italien geflogen.  Heute kam schon 
wieder mal meine Grossmutter zu Besuch und meine Mutter hat Schokoladenkuchen 
gebacken.  Als meine Grossmutter den  Hund sah, rannte sie vor Angst wieder nach 
Hause.  Das war jetzt das dritte Mal in dieser Woche.   Wir sahen abends einen Film.  
Doch meine Mutter hatte vergessen, dass der Kuchen noch im Ofen war.  Plötzlich fing 
es an zu brennen.  Schnell konnten wir flüchten.  Meinen Hund hatte ich dabei auf dem 
Arm.  Meine Freundin, hatte die Feuerwehwr angerufen.  Das Haus war nach dem 
Brand schwer beschädigt und wir zogen für ein paar Monate in ein Haus in die Berge.  
Es war so ungefähr 4 Stunden entfernt.  Als wir ankamen, waren meine Eltern 
erstaunt.  Es war ungefähr so gross wie eine Burg.  Als ich hineinging, fragte ich meine 
Mutter, ob ich ein eigenes Zimmer haben  dürfte.  Meine Mutter interessierte eher die 
Küche.  Ich sah mich um und schon sah ich eine Küche.  Als meine Mutter die Küche 
sah, war sie erstaunt, denn die Küche war sehr gross.  Sofort rannte ich die Treppe 
hoch und fand ein altes dunkles Zimmer.  Als ich noch eine Treppe hoch ging, sah ich 
endlich mein Zimmer.  Es war sehr gross und hatte zwei Betten.  Als meine Freundin 
rein kam, fragte sie mich, ob sie auf einem Bett davon schlafen durfte.  Für mich war 
das OK.  Meine Freundin woltte wissen, ob wir auch einen Garten haben.  Es sah so 
aus, als wäre der Garten ein grosser Wald.  Als meine Mutter schon die ersten 
Pfannekuchen gemacht hatte, rannten meine Freundin und ich sofort runter. Dieses 
Mal wollte ich nur 2, aber meine Freundin wollte 4 Pfannekuchen.  Ich fragte meine 
Mutter, wie wir denn zur Schule kämen.  Sie sagte, dass sie jetzt unsere Lehrerin wäre.  
Als ich am nächsten Morgen die Treppen runterging, sah ich eine Tür mit einem 
Totenkopf.  Ich öffnete sie.  Ich sah in der Mitte einen Tisch.  Auf dem Tisch war eine 
kleine Zeitmaschine.  Dort standen Zahlen.  Ich rannte schnell hoch und zeigte sie 
meiner Freundin.  Sie fragte mich, ob man auch ins Jahr 2016 reisen konnte.  Daneben 
war ein kleiner Brief, worauf stand: Unter dem Tisch sind 3 Uhren und mit denen 
kannst du hinreisen, wohin du willst.  Du musst einfach draufdrücken und das Jahr 
eingeben.   Ich gab das Jahr ein und schon war ich im Jahr 2020.  Ich landete in einem 
Haus, das zwei hohe Zacken hatte.  Ich wunderte mich, dass viele Menschen dort 
wohnten.  Ich fragte sie, wo ich war.  Sie sagte: ,”Natürlich im Kölner Dom”.  Ich hatte 
schon viele Bücher vom Kölner Dom gelesen, aber jetzt wollte ich ihn kennenlernen.   
Ich sah auch eine Seilbahn, und wollte wissen,  wer Henriette war.   Ich fragte schnell 
einen man.  Er sagte, dass Henriette über uns bestimmt und dass Sie hier um die Ecke 
wohnt. Man kann sie alles fragen, sagte er.  Er zeigte mir den Weg.  Schon sah ich ein 
grosses Haus und klopfte an.  Es öffnete ein Mann und fragte mich, was ich hier wolle. 
Ich sagte, dass ich Henriette kennenlernen möchte und er stellte sie mir vor.  Sie 
machte mir einen warmen Tee.  Jetzt wolte ich wieder zurück, aber es ging nicht.  Als 
meine Freundin bemerkt hatte, dass ich nicht wieder zurückkam, rannte sie zu meinem 
Vater und erzählte ihm alles.  Schnell rannte mein Vater zum Keller und schon war er 
neben mir er hatte zwei Uhren.  Er gab mir eine und schon war ich wieder bei mir im 
Keller.  Jetzt gingen meine Familie und ich immer in das Jahr 2020 und schauten uns 
die Zukunft an. 


