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Das Zukunft – Referat 
 

Ilina war ein glückliches Mädchen, das friedlich in Köln lebte. Sie und ihre besten 

Freundinnen Melina und Kathrin gingen in die Weiterführende Schule in die 5D. 

Eines Tages verkündete die Lehrerin, dass alle Mitschüler ein Referat jeweils zu 

zweit oder zu dritt über das Thema: „So stelle ich mir die Zukunft vor!“ vorbereiten 

müssten! Sofort verabredeten sich Ilina, Melina und Kathrin um das Referat 

anzufangen. Als der Unterricht vorbei war, gingen die Mädchen zu Ilina nach Hause.  

 

„Tja, und was jetzt?“, meckerte Melina. Da entgegnete Kathrin: „Mensch Melina sei 

doch nicht immer so negativ.“ „Hast du denn schon eine Idee?“, fragte Melina 

wütend. Da antwortete Kathrin: „Ehrlich gesagt nicht.“ Als die beiden fertig diskutiert 

hatten, sagte Ilina: „Wir könnten doch eine Zeitmaschine bauen.“ Kathrin und Melina 

fingen an zu lachen! „Eine Zeitmaschine? Als ob das jeeeeemals klappen könnte“, 

spottete Kathrin lachend. Ilina versuchte die beiden umzustimmen, was allerdings 

sehr schwierig war, weil die beiden sich vor lauter Lachen kaum einkriegen konnten. 

Doch die Mädchen gaben nach und Ilina hatte es geschafft, sie zu überzeugen. Nun 

bauten die Drei Stunden lang an der Zeitmaschine. Nach zwei Tagen war die 

Maschine endlich fertig. Jetzt hatten sie bloß ein Problem, denn sie wussten nicht 

welchen Knopf sie drücken sollten, um in die Zukunft zu reisen. Deshalb drückte 

Melina einfach irgendeinen Knopf. Aber der Knopf katapultierte sie nur in die 

Vergangenheit. Ins Mittelalter. Plötzlich kam ein Ritter auf sie zu und wollte gerade 

etwas sagen. Noch bevor er den Mund richtig aufmachen konnte drückte Kathrin vor 

lauter Angst einen der drei Knöpfe. Zu ihrem Glück war es der richtige Knopf, der sie 

in die Zukunft beförderte.  

Nun waren sie im Jahr 2999! Sie standen direkt vor dem Schokoladenmuseum. Sie 

machten die Tür auf und sahen, dass eine riesen Warteschlange vor der Kasse 

stand. Dennoch wollten sie unbedingt rein um zu sehen wie das 

Schokoladenmuseum in der Zukunft aussieht. Plötzlich fiel ihnen ein, dass sie nicht 

mal Geld dabeihatten. Auf einmal hatte Melina eine gute Idee „Wir könnten doch 

unsere Zeitmaschine nehmen und so tun als wäre sie eine Kamera. Dann behaupten 

wir, wir wären Nachwuchsjournalistinnen und würden alles filmen.“ Ilina und Kathrin 
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waren mit der Idee einverstanden. Also gingen sie ganz nach vorne an die Kasse 

und schubsten die erste Frau an der Warteschlange weg. Ilina behauptete: „Hallo, ich 

bin Nachwuchsjournalistin ‚Ilisa` und die beiden neben mir sind Wahnsinnsreporter. 

Wir wollten das Schokoladenmuseum heute filmen!“ Der Kassierer ließ sie kostenlos 

rein, um einen guten Eindruck zu hinterlassen. Kichernd gingen die Drei rein. Dort 

sahen sie als aller erstes die größte Schokoladentafel, die sie je gesehen hatten! Sie 

war ungefähr 10 Meter hoch und 6 Meter breit. Es gab sogar Schokomenschen in 

Lebensgröße. Es war sehr viel los im Schokoladenmuseum. 

Plötzlich sahen die drei Freundinnen einen ganz in schwarz gekleideten Mann mit 

einer schwarzen Maske, der sich langsam an den Pokal der Weltgrößten 

Schokoladentafel schlich. Schnell schnappte er zu und versteckte den Pokal in 

seiner Jacke. Sofort rannten Ilina, Melina und Kathrin zu dem Museumsführer und 

klagten panisch: „Da vorne läuft ein Dieb herum, er wird gleich abhauen! Er hat den 

Pokal geklaut!“ Schnell rannten die Vier dem Dieb hinterher. Der Räuber eilte raus 

und setzte sich auf sein fliegendes Motorrad und flog davon. Währenddessen stiegen 

die anderen in ein fliegendes Taxi und folgten ihm hinterher. Der Dieb hielt vorm 

Kölner Zoo an und rannte rein und die anderen liefen nach. Aber als die Freundinnen 

die neu entdeckten Tiere sahen blieben sie wie angewurzelt stehen und ließen sich 

ablenken. Doch der Museumsführer zog sie von den Gehegen weg und sie rannten 

ihm weiter hinterher. Aber der Dieb hatte leider schon seinen Zielpunkt erreicht. Er 

stand vor der Voliere der neuen Vogelart, die sich Niriniavogel nannte. Es war der 

einzige Vogel weltweit, der einen goldenen Schnabel besaß und dazu noch mit 

Seidenweichen Federn geschmückt war. Man konnte ihn mit einem Papagei 

vergleichen, denn er konnte auch sprechen. Diese Vogelart war die seltenste und 

wertvollste Vogelart der Welt und damit sehr kostbar. Deswegen wollte der Dieb die 

Voliere aufbrechen, um den Vogel zu klauen. Aber die Vier hatten ihn inzwischen 

eingeholt. Sie schlichen sich leise an ihn ran und schubsten ihn zu Boden. Der 

Museumsführer hielt ihn fest und zog seine schwarze Maske ab. Kaum zu glauben, 

aber der Museumsleiter war der Dieb, der gerade anfing aggressiv zu werden. 

Schnell rief Ilina die Polizei, die den Dieb direkt ins Gefängnis brachte. Als Belohnung 

wurde der tapfere Museumsführer zum Museumsleiter und die drei Mädchen haben 

sich selbst als Schokoladenfigur gekriegt. Nun mussten die Freundinnen wieder in 

die Vergangenheit reisen.  
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Als sie bei Ilina ankamen schrieben sie alles auf, was sie in der Zukunft gesehen 

hatten. Am nächsten Tag mussten sie ihr Referat vortragen, die Mitschüler staunten 

nicht schlecht. Eine Woche später wurden die Noten von den Referaten bekannt 

gegeben und sie bekamen eine 1+. 

Happy End  

 


