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Hallo, ich bin Lotta und ich bin 9 Jahre alt. Ich wohne auf der Neusser 

Straße 337. Es ist jetzt genau 8 Uhr. Ich bin in der Küche und esse 

Müsli. Meine Mutter redet gerade darüber, ob ich noch einen Kurs haben 

soll. Ich habe nämlich schon einen Kletterkurs, einen Skateboardkurs, 

einen Basketballkurs und einen Englischkurs. Ich wollte eigentlich gar 

keinen Englischkurs, aber meine Mutter meinte, wenn ich irgendwann 

mal in ein Land reisen möchte, sollte ich Englisch können. Egal. Ich 

warte gerade auf meine Freundin Isabel und dann wollen wir in den Park 

gehen. Plötzlich klingelt es. Meine Mutter macht auf und Isabel kommt 

rein. „Hallo!“, sagt sie. Ich nehme meinen Rucksack und zerre sie weg 

Richtung Park. Auf einmal ohne etwas zu sagen, machen wir ein 

Wettrennen. Dann sagt Isabell: „Wer zuerst am großen Baum ist.“ Er war 

wirklich größer als die anderen und auch dicker. Plötzlich sehe ich etwas 

im Gebüsch. Es glitzert. Ich halte an und gehe dahin, um es mir 

anzusehen. Ich will wissen was es ist. Ich höre Isabel rufen, aber ich 

beachte sie nicht. Ich habe etwas gefunden. Es sah aus wie eine Kugel. 

Es ist grün und hat ungefähr zehn Knöpfe. Plötzlich kommt Isabel und 

fragt: „Was ist los?“ Ich zeige ihr die grüne Kugel. „ Gib mal her!“, sagt 

sie und zerrt mir die Kugel aus der Hand. Ich will Stopp sagen, aber es 

ist schon zu spät. Auf einmal macht es DING***. „UUps“, sagt Isabel und 

schaut mich an als ob ich eine Libelle im Gesicht habe. Es macht DING, 

DING, DING!!! Immer schneller... „Was hast du gemacht?“ Gib mir die 

Kugel!“, sage ich. „Nein!“, sagt Isabel. „Ich habe sie gefunden.“, erwidere 

ich.  „Na und?“, sagt Isabel. Auf einmal kommt ein grüner Blitz aus der 

Kugel. „Ich kann nicht loslassen.“, sagt Isabel. Noch ein ganz großer 

Blitz kommt aus der Kugel und als der Blitzstrahl weg ist, können wir 

unsere Hände wieder lösen. Wir stehen immer noch im Park, aber es hat 

sich etwas verändert. Eben habe ich das noch nicht gesehen, ich meine 

eben war hier noch keine Eisdiele. Plötzlich hören wir ein Geräusch. Es 

kommt von rechts. Wir gehen nachschauen, was dieses Geräusch 

gemacht hat. Wir stehen am Eingang vom Kölner Zoo. Ich wundere 

mich, dass es hier keinen Wachmann gibt. Anscheinend ist es jetzt 

umsonst. Wir schauen uns doch noch einmal um, ob wir hier doch noch 

ein Wachmann ist. Wir flitzen in den Zoo hinein. Plötzlich hören wir 

wieder das Geräusch und halten an. Wir stehen jetzt genau vor dem 

Gehege der Krachmacher. Es sieht aus wie eine Kreuzung aus einer 

Ziege und einem bunten Pfau. Es hat bunte Federn, weißes Fell und 

Hörner auf dem Kopf. Wir sehen noch viele andere Tiere, die alle anders 



waren. Wie zum Beispiel nebenan. Da sitzt ein wesen mit Flügeln wie 

eine Fledermaus und einem Hundekörper. Wir wollen uns noch die 

anderen Tiere ansehen, aber wir wollen schauen, ob sich zu Hause auch 

etwas verändert hat. Also steigen wir in den nächsten Bus, der immer 

noch der Alte war. Wir schauen aus dem Fenster. Aber der Bus hält nicht 

an der gewohnten Haltestelle. Er fährt an unseren Häusern vorbei. Er 

hält sonst nicht am Kölner Dom. Dort steigen wir aus und stellen fest, 

dass sich sehr viel verändert hat. Um den Dom herum stehen viele 

Bäume. Es sieht aus wie ein großer Park. Nun sehen wir auch noch das 

die Häuser um den Kölner Dom viel moderner waren. Ein Haus hatte 

zum Beispiel als Dach eine große Glaskuppel. Es gibt auch noch mehr 

Häuser mit Glaskuppeln. Na ja. Dann fragt Isabel: „ Wie kommen wir 

eigentlich wieder zurück?“ Wir rennen hinter einen Baum und ich hole 

die Kugel aus meiner Tasche. Wir schauen uns die Kugel genauer an. 

Nun leuchten ein paar Zahlen auf: 2139. Wir schauen uns an. „Sind wir 

etwa in der Zukunft?“, sagen wir gleichzeitig. Wir versuchen mit den 

Knöpfen ein neues Jahr einzugeben. Wir geben 2022 ein. Auf einmal 

ertönt wieder das DING, DING, DING. Es leuchtet ein grüner Blitzstrahl 

auf. Plötzlich sieht alles wie früher aus. „Wir haben eine Zeitmaschine 

entdeckt.“, schreit Isabel auf. „Vielleicht können wir das nächste Mal in 

die Steinzeit reisen.“, sage ich. Und auf dem Weg nach Hause machen 

wir Pläne für unser nächstes Abenteuer. 
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