
Maxima S., 4d 
 
Eine magische Reise 
 
Es ist das Jahr 2016. Hallo, mein Name ist Emi, und ich bin 15 Jahre alt. Ich wohne mit 
meiner Mama und meinem Papa in einem kleinen schönen Dorf in der Nähe eines 
großen langen Flusses. 
Ich habe auch eine beste Freundin. Sie heißt: Mimi. Mimi und ich spielen gerne am 
Fluss. Es ist einfach eine Freundschaft, die mich und Mimi stark macht. Erst vor kurzem 
ist Mimi aus der Stadt zu uns gezogen. Es fühlt sich aber so an, als würden wir uns 
schon seit unserer Geburt kennen. Unsere Eltern mögen sich auch sehr gerne. Sie 
arbeiten sogar beide beim Fernsehen und schreiben zusammen Drehbücher. 
Heute treffen Mimi und ich uns wieder am Fluss. Auf einmal sehen wir zwei 
wunderschöne Halsketten mit einem runden Anhänger. Wir holen sie aus dem kalten 
Wasser und legen sie uns um. 
Auf einmal öffnet sich eine kleine Klappe wie bei einer Taschenuhr. An einem kleinen 
Rädchen können wir auch die Zeit einstellen. Mimi und ich einigen uns, die kleinen 
„Uhren“ auf eine Stunde zu stellen. Kaum haben wir das gemacht, klappt der Deckel zu 
und wir befinden uns plötzlich ganz woanders. 
 
„Emi, ich glaube, ich weiß, wo wir hier sind“, meint Mimi.  
„Wo sind wir denn?“, frage ich erstaunt.  
„Na in Köln. Da drüben steht doch der Kölner Dom. Aber hier sieht es irgendwie ganz 
anders aus. Findest du nicht?“  
„Wieso fragst du mich? Ich war hier noch nie“, erkläre ich ihr.  
„Stimmt ja“, merkt sie. „Hier sind ja überhaupt keine Autos mehr, nur diese Busse und 
ganz viele Fahrräder. Und hier ist alles viel stiller als früher“, beobachtet Mimi.  
„ Mir gefällt es hier!“  
„Mir macht es aber ein bisschen Angst“, gesteht sie.  
„Warum?“ 
„Weil hier alles so anders aussieht als früher, wo ich hier war. Wir haben doch in Köln 
gewohnt.“ 
„Mimi, dahinten liegt was. Lass uns mal hingehen.“ 
Zusammen finden wir eine Zeitung. Schnell heben wir sie auf und lesen auf der ersten 
Seite: 5. August 2096. 
Ich: „Was, das sind ja 80 Jahre Unterschied!“ 
„Aber, wie kann das sein?“ 
„Und wie kommen wir wieder nach Hause?“ 
In diesem Augenblick öffnen sich bei uns die kleinen Uhrenklappen, und paar Sekunden 
später sind wir wieder zuhause vor dem Fluss. 
„Puh! Das war aber ganz schön abenteuerlich“, Mimi fällt mir um den Hals.  
Und ich drücke sie ganz fest: „Ich bin auch glücklich, wieder hier zu sein!“ 
Schnell ziehen wir die Uhrenketten aus und verstecken sie in unseren Taschen. 
Plötzlich stellen wir fest, dass es überhaupt nicht später ist, als bevor wir losgereist sind. 
„Wann reisen wir denn das nächste Mal und gucken uns an, was es alles nicht mehr und 
was es Neues gibt?“ 
„Ich habe keine Ahnung, wann wir noch mal reisen“, antworte ich. „Und ehrlich gesagt, 
habe ich auch ein bisschen Sorge, ob das nächste Mal alles gut geht.“ 



„Emi, das können wir doch alles morgen besprechen, oder?“ 
„Na klar!“ 
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Leider ist die Geschichte nicht fertig geweorden, da Maxima krank geworden ist. 


