
Die ultimative Luftgleiter-Prüfung 

Es ist 4006 in Köln. Köln sieht jetzt ganz anders aus. Die Stadt schwebt über dem Boden und man 

sieht fast nur grün und Natur. Aber jetzt möchte ich mich erstmal vorstellen. Mein Name ist Ingva, ich 

habe türkisfarbenes Haar und trage nur grüne Kleidung. Gerade sitze ich am See, die Sonne scheint 

und ich mache mir so meine Gedanken, denn morgen teleportieren wir uns zur Schwebeflora und 

übermorgen habe ich eine Luftgleiter-Prüfung. Das ist ein großer Tag, wo wir fast durch ganz Köln 

sausen werden. Huch, es ist ja schon dunkel geworden. Dann gehe ich jetzt mal lieber ins Bett, damit 

ich morgen ausgeruht bin. Ach, das habe ich euch ja noch gar nicht erzählt. Die neuen Betten kann 

man auf und zuklappen und mit einer Fernbedienung steuern. Hier, sehr ihr? Wenn ich auf den roten 

Knopf drücke, dann klappt es sich ein und aus. Wenn ich diesen Schalthebel bewege, dann kann sich 

das Bett steuern. Aber jetzt genug geredet, bis morgen.  

Am nächsten Morgen wache ich sehr müde auf. „Hmmm, was riecht denn hier so lecker? Bestimmt 

hat Papa was Leckeres zum Frühstück gekocht. Dann mal schnell anziehen und los.“ sage ich zu mir 

selbst.  Unten angekommen hat Papa schon Kiwibrei mit Algenknödel gemacht. Nach vier Portionen 

bin ich satt. „Jetzt geht nichts mehr rein“, sage ich zu meinen Eltern. „Dann können wir jetzt ja los“, 

ruft Mama freudig. Mama und Papa warten geduldig auf mich, bis ich fertig angezogen bin. „Auf zur 

Schwebeflora“, sage ich begeistert und schwupp di wupp sind wir draußen vor der Tür. Dann gehen 

wir in den Garten, wo unsere Teleporter stehen. Wenn ihr noch nicht wisst, was ein Teleporter ist, 

dann wird es jetzt aber Zeit. Es ist eine Art Kreis, der über dem Boden schwebt. Man gibt darin eine 

Nummer oder einen Code ein und zack ist man an der richtigen Stelle, wo man hin will. 

Vom Teleporter aus geht es schnell rüber zur Schwebeflora. „Endlich angekommen“, stöhne ich. In 

der Schwebeflora gibt es ganz viel zu sehen: schwebende, durchsichtige und sprechend Pflanzen. 

Eine Pflanze hat mich sogar schon angesprochen. Nach dem Besuch der ältesten Blume der Welt 

teleportieren wir uns wieder nach Hause und ich schlafe am Abend sofort ein. Als ich am nächsten 

Morgen aufwache liegt mein Luftgleiterhelm direkt neben mir. „Warum liegt er dort?“ frage ich mich 

noch, als es mir auch schon wieder einfällt. Heute ist ja die Luftgleiter-Prüfung. Sofort bin ich hell-

wach. Ich ziehe mich blitzschnell an, esse noch ein Algenbrötchen und renne so schnell ich kann zum 

Luftgleiter-Platz. Ole und Sven, meine Freunde, kommen sofort auf mich zu gerannt. Der Trainer be-

grüßt uns und zählt durch, ob auch alle da sind. Wir sind komplett und können direkt loslegen. Jeder 

nimmt sich einen Luftgleiter, dann gibt der Trainer das Zeichen und wir fahren bzw. gleiten los.  

Wir probieren verschiedene Stationen aus, landen zwischen den Spitzen des Kölner Doms, fliegen 

Kurven über dem Rhein und im hohen Bogen über das Eigelsteintor. Zum Schluss geht es mit 4000 

km/h voll Karacho die Neusser Straße entlang. Als die Luftgleiter-Prüfung beendet ist, gehe ich müde 

nach Hause. Am nächsten Tag springe ich die Treppe runter. Als ich in die Küche komme, hängen 

überall Luftballons an der Decke und Konfetti fliegt durch die Gegend. Auf jedem Sitzplatz ist ein Par-

tyhütchen. Kurz gesagt, es sieht richtig partymäßig aus. Ich fragte: „wwwarum feiern wir?“ „Weil in 

der E-Mail stand, dass du die Luftgleiter-Prüfung bestanden hast“, antwortete Mama jubelnd. „Was 

hältst du davon, wenn wir jetzt so eine richtige Party machen?“, fragt Papa. Ich antworte: „Cool, Pa-

pa.“ Und wir feiern noch eine lange, lange Party bis in die Nacht. Zwei Wochen später ist es so weit 

und ich sitze auf meinem ersten eigenen Luftgleiter.  


