
Mit einem Zwinkern in die Zukunft 
 
Hallo ich heiße Ella und bin 11 Jahre alt. Ich habe einen großen Bruder der heißt Emil. Mit 
meiner Familie unternehme ich sehr viel. Wir gehen im Rhein baden machen viel Urlaub und 
noch vieles mehr. Ich fragte meine Mutter: „Mama können wir heute im Rhein baden, es ist 
doch so warm?“ Sie sagte: „Och Ella muss das sein?“ „Ja es muss jetzt sein denn mir ist 
glühend heiß!“ „OK du darfst aber ich komme nicht mit!“, sagte Mama. Ich überlegte kurz 
und entschied mich alleine zum Rhein zu gehen. Also packte ich meine Sachen und fuhr mit 
dem Fahrrad los. Wir wohnten direkt neben dem Rhein deswegen war man schnell da. 
Außer mir war keiner da. Doch es war ein kleines Eichhörnchen da das mir seltsam 
zuzwinkerte. Komisch fand ich das schon aber ich ließ mich nicht vom Baden abhalten. „Cool 
dann habe ich den ganzen Fluss für mich alleine“, rief ich und freute mich sehr. Ich nahm 
Anlauf und sprang mit einer Arschbombe in den Rhein. Aber irgendwie war es ganz anders 
als sonst. Es fühlte sich so an als würde ich einen Strudel springen. Und wirklich ich sprang in 
einen Strudel aber der Strudel war anders. Anstatt mich runterzuziehen katapultierte der 
Strudel mich hoooooch in die Luft. Ich schrie ganz laut „AAAAAaa!“ Nach 20 Sekunden fiel 
ich dann wieder runter mit einem lautem „AAAAAAA!“ Zum Glück landete ich sanft im Rhein. 
Ich schwamm so schnell wie möglich ans Ufer. Zog meine Sachen an und fuhr los. Ich merkte 
wie sich irgendwas verändert hatte. Die Straßen waren grüner und die Menschen flogen 
durch die Luft mit den Autos. Die Taxis hatten keine Fahrer sondern Roboter fuhren mit den 
Taxis. Kinder fuhren nicht mit Skateboards sondern mit Hoverboards. Es gab Trampoline wo 
man hoch in die Luft gewirbelt wurde. Ich merkte das ich in der Zukunft gelandet war. Der 
Kölner Dom war weiß. Cool! Ich wollte schon immer in die Zukunft aber nicht alleine! Ich 
ging in unser früheres Haus aber es war keiner da. Es war ganz ungewöhnlich still. Es war so 
still das ich Angst kriegte. Ich wusste nicht was in der Zukunft alles passieren kann. Aber so 
viel weiß  ich, es kann viel passieren. Damit hätte ich nie gerechnet. Römer aus der 
Vergangenheit stürmten in das Haus. Sie machten alles kaputt und als sie alles kaputt 
gemacht hatten gingen sie auf mich zu! Ich schrie als erstes alles zusammen. Aber als ich 
merkte das sie das nicht abschreckte wusste ich nicht was ich tun sollte. Sie drückten mich 
an die Wand. Und dann spürte ich einen harten knall auf dem Kopf ich fiel in Ohnmacht. Als 
ich aufwachte war ich in einem dunklen Raum ohne Licht und Fenster. Ich tastete mich an 
die Tür. Die Tür war abgeschlossen denn ich kriegte sie nicht auf. Ich suchte noch mal nach 
dem Ausgang aber vergebens. Nach 3 Stunden klopfte es dann endlich  an der Tür. Und einer 
der Römer die mich angegriffen hatten kam vorbei. Er brachte Essen und laberte irgendwas 
auf Lateinisch. Das war die Chance um ab zu hauen. Da es so dunkel war sah der Römer mich 
nicht. Also nutze ich Chance und schlich mich aus der Tür. Das komische war die Römer 
sahen mich gar nicht. So konnte ich ganz angenehm durch eine langen Gang voller Römer 
gehen. Als ich in den Spiegel guckte merkte ich das ich mich gar nicht sah. „Cool also bin ich 
unsichtbar“, rief ich ganz laut. Alle guckten in meine Richtung konnten mich aber ja nicht 
entdecken. Erschrocken hielt ich mir die Hand vor den Mund und rannte schnell weg. Damit 
es noch ein bischen schneller ging ich nahm mir ein Hoverboard. Die Hoverboards waren alle 
in Regalen schön angeordnet. Zur meiner Sicherheit nahm ich mir auch ein Schwert die hier 
auch alle in Regalen waren. Ich fuhr immer weiter den Gang entlang. Überall waren Spiegel 
aufgebaut also konnte immer sehen ob ich noch unsichtbar war. Der Gang war ganz schön 
laaaaaaaaaaaaaaaaang. Auf einmal kam wie aus dem nichts ein Krokodil – fletschte die 
Zähne und kam auf mich zu. Um zum Ausgang zu kommen musste am Krokodil vorbei. Nur 
das Problem war das dass Krokodil zu groß gefährlich und zu breit war um vorbei zu 
kommen. Drüberspringen ging auch nicht. Also fuhr ich nach hinten und stellte den 



Flugmodus ein. Ich nahm Anlauf und flog über Krokodil „Huuuuuu“, flüsterte ich. Ich landete 
weich. Da war auch schon der Ausgang. Ich fuhr am Schokoladenmuseum vorbei, am 
Sportmuseum, durch die Stadt und auf die Zoobrücke. Dort traf ich einen Mann der mir ein 
komisches Teil in die Hand drückte und sofort verschwand. Das Teil sah aus wie ein großes 
Reiskorn. Ich überlegte wie ich wieder in die Vergangenheit kommen kann. Da dachte ich 
mir: “Vielleicht komme ich in die Vergangenheit wenn ich mit dem Reiskorn in den Rhein 
springe.“ Da musste ich hin! Am Rhein angekommen zog ich meine Badesachen an und 
sprang mit der Arschbombe in den Rhein. Und tatsächlich gelangte ich wieder in den Strudel, 
wurde in die Luft katapultiert. Und landete wieder sanft im Rhein. Als ich merkte das es 
geklappt hatte zog ich meine normalen Sachen an und fuhr nachhause. Zuhause 
angekommen waren alle da Und warteten auf mich denn jetzt gab es Abendessen. Ich 
ehrzählte allen aus der Familie von dem spanenden Erlebnis. Diesen Tag werde ich nie 
vergessen.  Ich springe nie wieder den Rhein wen ein Eichhörnchen zwinkert. 
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