
Verwirrendes Abenteuer 
 
An einem schönen sonnigen Samstag, gingen Patrick, Felix, Lisa und ich am Dom 
spazieren. Wir sahen nach oben und betrachten die Spitze des Doms. Da frage ich mich: 
„Wie sieht der Dom wohl in 20 Jahren aus? Wir haben jetzt 2016.Da wäre es 
2036. Und wir sind alle 12 Jahre alt. Wenn es  2036 wäre, wären wir 32 Jahre alt.“ 
 
„Der Dom könnte weiß sein“, sagte Felix. Da erwiderte Patrick: „Ich denke, der  Dom wird 
bunt sein.“ „Jungs, diskutiert jetzt nicht!“, rief ich. Nun waren die Beiden still. Wir gingen 
weiter und guckten uns das Römisch-Germanische Museum an. Da dachte ich auch laut 
nach und fragte: „Was hier wohl in 20 Jahren ausgestellt ist?“ Wir schlenderten nach 2 
Stunden wieder zum Ausgang zurück nach draußen. Auf einmal stolperte ich und fiel durch 
einen riesigen Ring der mitten auf der Straße vor einem Auto stand. Ich stellte mir vor, 
wie Patrick hinter den Ring schaute, und ich nicht mehr da war und Felix sagen würde: 
„Wir müssen Lisa retten! Wer weiß, wo sie gerade ist?“ Gleich darauf könnte Patrick 
sagen: „Da stimme ich dir zu!“ Ich war mir sicher, dass die Beiden kommen würden um 
mich zu retten. 
Und so war es auch. Als sie auf der anderen Seite waren, ging die Öffnung des Rings zu. 
Ich saß da mit geschlossenen Beinen auf den Boden. Die beiden Jungen entdeckten mich 
und liefen zu mir. Wir umarmten uns eine Weile und versuchten dann das Tor des Ringes 
aufzumachen. Aber alles, was wir versuchten klappte nicht. Wir guckten uns also genau 
um und sahen den Kölner Dom. Er sah aber ganz anders aus als sonst. Der Kölner Dom 
war bunt und fertig aufgebaut. Patricks Einfall stimmte. Aber eher wir uns umblickten, 
sahen wir vom Weiten das Römisch-Germanische Museum. Nach nur zehn Minuten 
waren wir am Eingang angekommen und gingen ohne zu zögern rein. Im Museum waren 
Sachen ausgestellt, die wir im Jahr 2016 benutzen. Ich schrie laut: „In welchem Jahr sind 
wir bitte?!“ Nicht lange danach kam ein Roboter, der dort Mitarbeiter war, schob uns 
mit bloßen Metallhänden raus und babbelte:„ Das-ist-eine-Unver-schämt-heit!!!!“ 
Wir liefen wieder dorthin, wo der Ring war, aber er war nicht wieder aufgetaucht. Felix 
nuschelte: „Wir sind hier so lange gefangen bis wir den Ring gefunden haben.“ Wir alle 
hatten zuerst Panik, aber dann hatte ich die Idee! 
Ich flüsterte: „Vielleicht kann uns der Roboter helfen, den Ring zu finden?“ Wir liefen 
wieder ins Römisch-Germanische Museum und suchten den Roboter…. Endlich fanden 
wir den Roboter, der uns raus geworfen hatte. Wir gingen zu ihm und tippten ihn an. Doch 
der Roboter putzte gerade den Boden und wollte nicht gestört werden. Deshalb ignorierte 
er uns. Patrick mag es nicht, wenn ihn einer ignoriert und rastete direkt aus. Dann 
brüllte er ganz, ganz laut: „Hallo! Wir reden hier gerade mit dir, ROBOTER! Du bist so 
gefühllos!“ „Patrick, beruhige dich ein wenig!“ sagte ich mit einer beruhigenden Stimme. 
Der Roboter erschrak. Ich fragte ihn dann: „Wir brauche Ihre Hilfe.“ Ich guckte auf das 
Namensschild. „Robert“ Er fragte: „In-was-denn?“ „Wir wollen…..“, da unterbrach mich 
Patrick: „Wir wollen, dass du uns hilfst einen Ring zu finden, mit dem wir wieder in das 
Jahr 2016 reisen können. Er ist verschwunden. Hilf uns!“ Der Roboter war sich nicht sicher 
und sagte: „Es-tut-mir-leid,-ich-habe-viel-zu-tun.“ „Ist das ihr Ernst?!“, schrie Patrick. 
„Zuerst werfen Sie uns raus und dann wollen Sie uns nicht helfen!?“ „Okay,-okay-ich-helfe- 
euch. Aber-ihr-habt-doch-gesagt-ihr-müsst-einen-Ring-finden...“ Wir nickten. „Hier,-ein-
Hullahoppring.“ Wir schüttelten den Kopf und stöhnten: „Nein, der uns wieder in das 
Jahr 2016 bringt. Wir kommen nämlich aus der Vergangenheit.“ Robert war zuerst leise, 
was echt merkwürdig war, weil er sonst so viel redet. „Bitte hilf uns einfach, okay!“, forderte 
Felix ihn auf. Der Roboter gab nach und seufzte: „Na gut, aber wollt ihr nicht mal den Ring 
mitnehmen, kostet nur 5,99 EURO.“ „Nein!!!!“, brüllten wir alle gleichzeitig. „Eine Frage: In 
welchem Jahr sind wir?“, fragte ich den Roboter. „Das-hast-du-schon-einmal-gefragt...wir-
sind-im-Jahr-2016.“ Ich und meine Freunde nickten Robert freundlich zu. Dann sagte er: 



„Habt-ihr-schon-am-Rhein-nachgeschaut? Fahrt-doch-mit-der-Gondel.ich-komme-auch-
mit.“ Patrick, Felix und ich fanden die Idee gut. Wir sagten gleichzeitig: „Na dann los, ab 
zur Gondel!“ Als wir da waren und in der Gondel saßen, fuhren wir über den Rhein. 
Alle außer Robert waren verwundert. Wir guckten aus dem Fenster der Gondel 
und sahen den Ring. Die Gondel endete dann vor dem Rhein und wir stiegen aus. Felix 
fragte Robert: „Kannst du ins Wasser springen und den Ring holen, Robert?“ Er nickte 
und sprang rein. Nach 5 Minuten hat Robert den Ring immer noch nicht gefunden und gab 
auf. Er stieg aus dem Wasser. Danach sagte er müde: „Ich brauche eure Hilfe!“ „OKAY“, 
sagten wir gleichzeitig. Wir nahmen uns an die Hände und sprangen auf 3. „1 2 3!“ 
Wir suchten den Ring. Auf einmal tauchte Patrick hoch und schrie: „GEFUNDEN!“ 
Er zeigte dem Roboter, wo der Ring war. Robert holte ihn raus und stellte ihn vor dem 
Rhein auf den Boden. Dann sagte Robert: „Ihr-könnt-wieder-nach-Hause.“ Wir umarmten 
ihn und stellten uns dann vor den Ring. Wir riefen: „Wir sehen uns in 20 Jahren!“ 
Anschließend sprangen wir durch den Ring. Meine Freunde und ich waren plötzlich 
wieder im Jahr 2016.Wir sahen, dass es alles wieder wie früher war. Ich war sehr verwirrt. 
Wir beschlossen das Abenteuer lieber geheim zu halten. 
 
Von Viki 


