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Hallo, ich heiße Jenny und bin elf Jahre alt. Meine Geschichte spielt 

im Jahr 2016. Ich erzähle sie euch. 

Ich wohnte mit meiner Familie in Berlin. Es war hier eigentlich ganz 

schön. Leider mussten wir plötzlich umziehen, weil meine Mutter in 

einer anderen Stadt eine bessere Arbeit bekommen hatte. „Aber ich 

möchte nicht umziehen”, flehte ich meine Mutter an. „Wir haben 

keine andere Wahl, das wirst du irgendwann mal verstehen!“, 

erwiderte meine Mutter. „Aber meine Freunde!“, bettelte ich weiter. 

„Du findest in Köln bestimmt tolle neue Freunde, Jenny! Ich verstehe 

wie du dich fühlst. Ich brauche jetzt auch deine Unterstützung und 

Verständnis, ich bitte dich, meine Kleine!“ Da konnte ich nicht mehr 

widersprechen und ging wütend in mein Zimmer, hockte mich traurig 

in eine Ecke und weinte. An dem letzten Abend in Berlin schief ich 

mit Tränen in den Augen auf dem Boden ein und wachte erst auf als 

es Zeit war loszufahren. 

Die Fahrt mit dem Umzugswagen war lang und trüb. Es schien mir 

wie eine Ewigkeit bis wir in Köln ankamen. Mein Bruder, Mike, hat 

auch die ganze Fahrt nur genervt, wie es Brüder so immer machen. 

Das Haus war von außen schön, musste ich zumindest vor mir 

zugeben. Ich ging langsam auf die Haustür zu und hatte dabei ein 

kribbeliges Gefühl im Bauch. War es Angst oder Neugier oder hatte 

ich schon eine Vorahnung was auf mich zukommt? 

Das Haus roch seltsam, als ob man riechen könnte, wie alt alles darin 

war. Ich ging unsicher durch alle Zimmer und schaute mich um. Ich 

fand die Atmosphäre in dem uralten Haus eher ungemütlich. Unser 

altes Zuhause in Berlin war eine Million mal besser! Ich hatte 

wirklich keine Lust hier zu wohnen, das stand fest! Meine Mutter 

sagte: „Ein neues Haus, ein neues Leben und neues Glück!“ und 

dachte bestimmt dabei, jetzt wird alles gut. So kann man sich irren! 



Mein Zimmer war im zweiten Stock. Ich hatte noch eine Menge vor 

mir, falls ich wollte, dass ich mich in meinem Zimmer auch etwas 

wohler fühle. Aber das Haus war richtig groß. Vor meiner Tür war die 

Treppe zum Dachboden. Natürlich wollte ich weiter erforschen, je 

mehr ich mich umschaute, desto interessanter fand ich das neue 

Haus. Ein wenig ängstlich stieg ich hoch zum Dachboden. Zuerst sah 

ich nichts, weil es sehr dunkel war. Aber als meine Augen sich an die 

Dunkelheit gewöhnt hatten, bemerkte ich ganz viele Kisten, groß und 

klein. Was sich wohl alles darin befindet? Wo fange ich nur an? Ich 

wollte unbedingt jede Kiste öffnen und überall hereinschauen, als ich 

es sah! 

Auf einem kleinen Tisch stand eine merkwürdige Maschine, wie ich 

sie noch nie in meinem Leben vorher gesehen hatte! Was könnte es 

sein? Sie sah komisch aus, erinnerte mich an einer uralten 

Nähmaschine, aber mit ein paar glitzernden Knöpfen und eigentlich 

anders. Ich rief Mike ganz laut und nach einer Minute war er auch 

auf dem Dachboden. „Das Essen ist fertig. Mama sagt, du sollst 

runter kommen“, berichtete er. „Ja, aber guck mal, Mike! Was ist das 

denn für ein Teil? Sieht voll komisch aus! Oder?“ Mike war sich auch 

nicht sicher. „Guck mal die Knöpfe“, meinte er. „Ich drücke mal 

einen, mal sehen, ob ich es anschalten kann.“ Ich hatte kein gutes 

Gefühl dabei, aber ich schaute aufmerksam und gespannt zu. Er 

nahm das Gerät auf die Hand und drehte sich zu mir. Wir hielten es 

beide gleichzeitig und drückten wild auf irgendwelche Knöpfe. Auf 

einmal kam ein lautes BAM und ein Blitz blendete mich. 

Als ich zu mir kam, hielt ich meine Augen und rieb mein Gesicht. 

Mike schien genauso zu gehen wie mir. Wir hatten wohl beide dieses 

seltsame Gerät fallen gelassen als der Blitz gekommen war und jetzt 

lag es zwischen uns auf dem Boden und ein Teil war bei dem Aufprall 

abgebrochen. Ich fragte Mike: „Hast du das gerade auch gesehen oder 

bin ich etwa verrückt geworden? Was war das denn?“ Ich war sehr 

beunruhigt, aber Mike schaute mich nur an und blieb stumm. Er war 

auch ratlos. „Lass uns essen gehen und nachher darüber reden“, 

schlug er vor und wir gingen runter. Oder zumindest dachten wir 

das. Das Haus sah ganz anders aus. Es roch sogar anders. Langsam 



ging es mir gar nicht gut. Ich wollte schnell zu Mama und mich 

beruhigen lassen. Ich war gar nicht mehr sauer auf sie wegen dem 

Umzug und wollte sie nur noch umarmen. Ich lief zur Küche und 

stellte mit Entsetzen fest, dass sie nicht da war. Die Küche war auch 

nicht wirklich da. Es war als ob wir in einem anderen Haus waren. 

Ich hielte mich fest an Mikes Hand und mein Herz pochte. „Jenny, 

hier ist etwas faul.“ Er sah auch sehr verwirrt aus. Eine dicke Träne 

kullerte langsam über meine Wange. Ich rief nach meiner Mutter, 

aber es kam keine Antwort, das Haus blieb still. „Wo ist Mama? 

Mike, ich will zu Mama! Ich mag es nicht mehr hier!“ Mike dachte 

bestimmt er soll jetzt der Erwachsene sein und wie ein Erwachsener 

handeln. Er meinte zu mir: „Jenny, beruhige dich mal, komm, wir 

suchen nach Mama draußen. Sie ist vielleicht im Hof?“ Ich versuchte 

zu vergessen, dass das nicht mehr unser Haus war. Ich konnte 

meinen Augen nicht trauen und lieber ignorierte ich die Umgebung.  

Wir liefen zur Haustür und gingen raus genau als ein Taxi über 

unsere Köpfe flog... Ja, ist doch ganz normal... Kommt doch jeden Tag 

vor, dass ein Taxi fliegen kann... Vielleicht ist so hier in Köln, Taxis 

können fliegen. „Ne, Mike, ehhhmmm war das gerade ein Auto?“ 

Mike sah fassungslos aus. Ich war auch am Ende meines Verstandes. 

Ich konnte langsam die Welt um mich herum wahrnehmen und 

meine Lage schien mir aussichtslos! Alles war anders. Als ob sich 

innerhalb einer Sekunde die ganze Welt umgewandelt hatte. Im 

Himmel flogen Autos. Alles war grün, Gras und Blumen überall! 

Schmetterlinge flogen an mir vorbei, ein paar Bienen summten ein 

fröhliches Lied. Die letzten Sonnenstrahlen fühlten sich angenehm 

an. Auch die Häuser waren grün, mit Gras und Büschen überdeckt. 

Alles sah eigentlich wunderschön und friedlich aus. Aber es machte 

mich gar nicht friedlich! Ich war wie im Schock! „Mike, wo sind wir 

hier?“ Oder hätte ich lieber fragen sollen, wann sind wir hier? Kann 

das sein??? „Mike, sag mal, sind wir in der Zukunft?“ Ich dachte ich 

spinne. Mike sah blass aus. Ich glaube ich war auch ganz blass. 

„Jenny, ich glaube der vorherige Besitzer dieses Hauses war kein 

gewöhnlicher Mensch. Ich glaube, nicht jeder Mensch hat eine 

Zeitmaschine auf dem Dach!“ Diese Worte fielen Mike ziemlich 



schwer, aber er sagte sie trotzdem. Er sagte das, was wir beide uns 

dachten. So unwahrscheinlich wie es sein mag, sind wir in die 

Zukunft gereist. Unglaublich! Unglaublich, aber wahr! „Was sollen 

wir nun nur machen? Die Maschine war oben gebrochen und auch 

sonst weiß ich nicht ob wir zurück können! Mike, ich hab Angst!“ 

„Keine Sorge, Jenny, ich glaube ich schaff es, die 

zusammenzubekommen. Ich will auch unbedingt nach Hause. Ich 

gehe hoch und versuche sie zu reparieren. Kommst du mit?“ „Ich 

bleib noch etwas hier im Hof, in dem Haus ohne Mama ist mir 

unheimlich! Ruf mich, wenn du soweit bist.“ Er ging rein und ich 

blieb still auf der Haustreppe. 

Mein Bruder möchte mal Erfinder werden und jetzt ist sein Hobby 

erfinden und zusammenbauen. Ich war mir sicher, er schafft das. Ich 

musste mir sicher sein damit ich meinen Verstand nicht verlor. Ich 

setzte mich auf der Treppe und atmete tief ein. Ich versuchte mich zu 

beruhigen und es verging einer Weile bis ich es geschafft hatte. Ich 

wollte mich umsehen. Die Zukunft? Ich konnte es immer noch nicht 

glauben, obwohl ich es vor meinen Augen hatte. Ich konnte es sehen, 

fühlen und riechen.  

Die Luft war so angenehm, es duftete nach Blumen. Die Sonne ging 

langsam unter und es wurde dunkel. Jetzt sah man nur die Lichter 

von dem im Himmel fliegenden Autos. Bestimmt ist Mike fast fertig 

mit der Reparatur. Ich sollte schon hereingehen. Die Tür hatte sich 

aber beim Zumachen abgeschlossen. Zuerst wollte ich Mike sofort 

rufen, damit er mir die Tür aufmacht, aber dann dachte ich, was ist 

wenn ich ihn rufe genau in dem Moment, in dem er das wichtigste 

Teil der Maschine repariert? Ich wollte ihn nicht stören. Ich könnte 

warten, aber mir fiel was Besseres ein. Ein großer Baum wuchs hoch, 

genau vor dem Dachfenster. Ich liebte es zu klettern und ich musste 

es einfach tun. 

Ich kletterte aufmerksam hoch, spannte meine Muskeln an, war total 

konzentriert. Es fühlte sich wie immer an und das beruhigte mich. 

Als ich hoch genug war sah ich durchs Fenster wie Mike auf dem 

Boden saß. Die Maschine lag vor ihm und war anscheinend repariert. 



Ich pfiff und er hob sein Kopf. Er machte mir das Fenster auf und 

schimpfte mit mir, weil ich zu hoch geklettert war und das ohne 

Grund. Ich erklärte wieso ich sowas gemacht hatte. „Aber lass das 

mal, was ist mit der Maschine? Hast du sie fertig?“ „Ich glaube schon, 

wir sollten genau dasselbe tun, wie vorher! Komm!“ Wir stellten uns 

gegenüber voneinander und nahmen vorsichtig das Gerät hoch. Fast 

schüchtern drückten wir an den Knöpfen, aber es passierte nichts. 

Dann drückten wir mehr und mehr. Ich hatte schon Angst, dass es 

nie klappt, als endlich der Blitz kam. Ich wollte nur noch runter und 

meine Mutter sehen! Ich stolperte fast auf der Treppe und rannte in 

die Küche. 

Da war meine Mutter und holte die gerade gelieferte Pizza aus der 

Packung. „Es gibt Pizza, mit dem ganzen Umzug hatte ich keine Zeit 

zum Kochen“, entschuldigte sie sich lächelnd. Ich hörte ihr aber gar 

nicht richtig zu, kuschelte mich ganz fest an sie und war nur froh, im 

hier und jetzt zu sein. Mein Bruder war einen Schritt hinter mir und 

kuschelte sich an uns beide an. Mama war  überrascht, sah aber 

glücklich aus! „Was ist denn los mit euch beiden? Ihr wirkt wie 

ausgewechselt“ Kann man wohl sagen! Mein Bruder und ich schauten 

uns an und kicherten leise. Ich sagte zu ihm: „Bruderherz, ich glaube 

Köln wird doch ganz spannend und lustig sein, oder?“ Ja, das wird es. 
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