
             Sandy und ein Zukunfztmonster   

                                                                                                                                                                           

Hi, ich bin Sandy und ich wollte schon immer mal … aber weiter kam ich nicht meine Mutter rief 

von unten:,,Oma hat angerufen sie will dich sprechen.“,,Du lässt mich ja nie aussprechen“,maulte 

ich. Dann raste ich aber trotzdem runter. Oooooooooh man Mama du hast ja immer noch kein 

neues Telefon gekauft das hat ja noch eine Schnur heut zu tage… Aber man ließ mich schon 

wieder nicht aussprechen aber ich hatte sowieso gerade mit anderen Problemen zu kämpfen. 

Aaaaaahh !!! Jetzt verstehe ich gar nichts mehr ich stand auf einmal vor dem Kölner Dom und 

überall fahren Autos von alleine und ein ganz blauer Mann ging in eine der vielen Maschinen und 

ein paar Sekunden später bekam ich in vor den Kranhäusern zu Gesicht.Das ist echt 

atemberaubend.Ich glaube ich bin in der Zukunft. Wow das ist echt faszinierend ich weiß aber 

garnicht was ich jetzt machen ,,komm mit mir,“unterbrach mich eine Frau. Ich gang einfach mal 

mit wer weiß wie nett die Leute in der Zukunft sind.Wir gingen auch in die Maschine wie der 

Mann aber wir kamen mitten auf der Zoobrücke an. Ich bin ja sehr abenteuerlustig und erlebe 

viele Abenteuer aber in der Zukunft war ich noch nie. Auf der Zoobrücke holte ein Auto die Frau 

ab, ich sollte auch mit einsteigen. Es war eine echt schöne fahrt.Auf dem weg sah ich riesige 

Schiffe auf dem Rhein. Die Frau meinte:,,Du müsstest dir mal neue Kleider kaufen.“ 10 

Sekunden später hatte ich ein langes eigentlich sehr schönes Kleid an das Kleid sah aus wie in 

manchen Filmen.Dann flüsterte die Frau mir zu:,, Hey hier in der Stadt gibt es ein Monster du 

solltest dich beschützen lassen von einen von meinen Dienern  ich gib dir Albert.“  Danke wollte 

ich eigentlich sagen aber es kam nicht raus. Die Frau die übrigens den Namen Mariane   besitzt 

musste jetzt gehen also nachhause gehen ich machte mir gedanken wie ich wieder nachhause 

komme.Da ich  nichts hatte wo ich schlafen konnte faltete ich meine Decke auf und ich legte 

mich drauf.Ich lag in der nähe vom Kölner Zoo.Ich sah in die Sterne und eigentlich war es ganz 

gemüdlich aber ich fragte mich was meine Eltern gerade machen oder bleibt die zeit da etwa 

stehen?Ich glaube ich werde morgen einen weg wieder zurück in die Vergangenheit finden.,,Hey 

kommen sie rein“!,Rief eine Stimme aus einem Hotel mit 5 Sternen.Ich ging rein und erklärte 

ihm das ich kein Geld für ein Hotel hab aber er sagte nur verwundert:,,Geld wofür das den 

kommst du etwa aus dem Jahr 2016?“,,In welchem Jahr seit ihr den?“,Fragte ich.Der Hotel 

Besitzer sagte:,,Wir leben im Jahr 2035.“Danach führte der Mann mich in eins der Zimmer e,es 

sah sehr Modern aus ich schmiss mich auf ein Elektronikesbett es fragte mich nach etwas zu 

trinken und essen und es vibrierte. Dann schaltete das Bett auch noch  eine riesen Leinwand vor 

mir an. Am nächsten morgen musste ich mich wieder in so ein Kleid rein quetschen.Ich sah aus 

wie eine Prinzessin Oh Nein aufeinmal hörte ich ein lautes trampeln oh diese komische Frau hat 

mir doch von dem Monster gewahnt ich rief Albert an aber er wollte nicht mit dem Monster 



kämpfen ich dachte er soll mich beschützen und da  zertrampelte das Monster schon das Hotel die 

Leute kamen zum Glück rechtzeitig aus dem Hotel ich versuchte das Monster ruhig zu kriegen 

ich zog an den Zügeln weil ich sehr neugierig war was passiert. Aber es passierte nichts gutes mit 

einem großem Schwung flog ich auf den Rücken des Monsters das Monster ritt weg aber nach 

einer zeit hat es Spaß gemacht auf ihm zu reiten den das Monster hörte auf mich.Es brachte mich 

zurück in die Vergangenheit und ich stand wieder ganz normal am alten Telefon und telefonierte.    

                                ENDE 


