
ZUKUNFT 
von Fritz L. 

 

 

Hallo da seid ihr ja! Also ich heiße Martie ,bin elf Jahre alt und wohne in der Schildergasse 

Hausnummer 30. Aber jetzt zu meiner Geschichte. 

 

 

Ich wache auf. Es ist 7:00 Uhr morgens und ich gähne: „Gääähhn.“Ich stehe auf und ziehe mich 

an. Ich sehe meine Mutter. Sie fragt mich: „Was machst du um 7:00 Uhr morgens hier? Du musst 

doch noch im Bett sein!?“ Doch ich erwiderte: „Nein ich bin schon ausgeschlafen!“ Und gähne 

dabei aus versehen ein wenig. Meine Mutter murmelte: „Aha, du bist also ausgeschlafen?“ „Ja!“ , 

sagte ich und:„Gääähhn.“ 

 

 

Also gehe ich nach draußen. Es ist sehr warm. Darum ziehe ich mir meine Sonnenbrille an und 

fahre mit meinem Hoverbord! Ich sehe ein fliegendes Motorrad!?Ich frage mich, seid wann gibt 

es fliegende Motorräder? Doch dann tippt mich jemand von hinten an. Ich drehe mich um und 

flüstere: „Ah, du bist es Papa!“ Er sagte zu mir: „Seid heute gibt es fliegende Motorräder!“ 

 

 

Ich frage ihn: „Darf ich ins Phantasialand?“ Er überlegt kurz und antwortete: „Ok! Aber nicht die 

Chiapas! Ich hole dich auf meinem neuen fliegenden Motorrad ab.“ „Ja!“, antwortete ich. 

 

 

Also fahre ich ins Phantasialand! Ich gehe rein und stelle mich bei MISTERY CASTEL an. Ich 

fahre nach oben und fahre nach unten. Ich weiß das MISTERY CASTEL nach oben fährt und 

runter zischt, doch hier war es anders. Ich überlege weiter und zische nach oben. Und ich weiß 

nicht wie ich durch die Decke geflogen bin und auf dem Dach gelandet bin, aber es ist passiert! 

Dann habe ich bemerkt das ich von unten mit Wasser beschossen werde. Ich verliere mein 

Gleichgewicht und falle runter! Ich schreie um Hilfe, doch mich hört niemand! Anscheinend holt 

mein Papa mich auf seinem fliegenden Motorrad ab! Er sah mich fallen und schickte mein 

Hoverboard um mich ab zu fangen.  Puh! Glück gehabt! Ich kam sanft unten an. Wir sind auf 

Papas fliegenden Motorrad nach Hause gefahren. Das Hoverboard kommt automatisch hinter her. 

 

 

                                              

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                            

 

 

                                      

 


