
Ausflug in die Zukunftsgalerie. 

 

Vid, ich und unsere Eltern wohnen in einem hohen Haus, das sich mit 

Magneten abstößt und dadurch schwebt. Mit unserm fliegenden Auto holt 

mein Vater meine beste Freundin Diana ab. Vid  ruft laut: „Sie sind da!“ Mama 

sagt: „ Leider, meine lieben Kinder, muss ich jetzt in der Zukunftsgalerie 

gehen.“ Diana, Vid und ich betteln  meinen Vater an, dass wir mit Mama in 

die Zukunftsgalerie gehen dürfen. Papa antwortet:  „Ja wieso nicht. Das ist ja 

ein Spaziergang.“ Wir alle rufen: „Juhu !“ Wir müssen uns beeilen, denn wir 

haben doch den 9.5.3005. Wir fliegen über die schwebenden  Straßen mit 

unseren Raketenschuhen. „Wir sind da“, sagt Papa. Am Boden angekommen 

fahren wir mit der Rolltreppe nach oben zu der Zukunftsgalerie. „Sie ist groß“, 

sagt Diana. Ich benachrichtige Mama und Papa, dass Diana, Vid und ich 

einkaufen gehen. Mama und Papa haben kein Problem damit. Diana und ich 

gehen zum Süßigkeitenladen. Wir beide kaufen uns zwei kleine Tüten und 

bezahlen mit einem Scheu. Mein Bruder Vid kauft sich die letzte PS100. Sie 

ist sprachgesteuert und noch moderner und technischer  als die PS99. Der 

Roboter 3001 sagt Vid, dass er 100Scheu bezahlen muss. Anschließend 

kommt die PS100 eingepackt aus einer Maschine. Plötzlich ruft mich Mama 

an. Ich rufe Vid zu, dass wir zum Laden Fielmann gehen müssen. Auf dem 

Weg möchte Vid wissen, aus was Scheu besteht. Diana antwortet: „Scheu ist 

unser Geld und besteht aus ganz dünnem Kaugummi.“ „Aha“, sagt Vid. Als 

wir am Laden angekommen, sind sagen Mama und Papa gleichzeitig: „Wir 

fliegen mit unseren Raketenschuhen nach Hause.“ Nachdem wir die 

Zukunftsgalerie verlassen haben, tankt mein Vater die Raketenschuhen mit 

seiner Armbanduhr auf. So fliegen wir alle nach Hause. Dort angekommen 

macht meine Mama ihre sehr leckeren Chili Dogs mit Spinadi. Wir sind alle 

satt. Ich und meine Freundin Diana gehen in mein Zimmer und essen noch 

ein paar Süßigkeiten. Als wir müde sind, schlafen wir ein. 

Sünje 


