
Mein erstes Dinorennen 

Ich bin ein Dino und heiße Jucki. Die Wissenschaftler haben seit einiger Zeit herausgefunden, dass 

man Dinos wiederbeleben kann, also wurden die Autos den Außerirdischen geschenkt, die sie jetzt 

als Raumschiffe benutzen. Aber nun zurück zu mir. Ich wohne in einer Sandkuppel und schlafe in 

einer Sandkuhle. Ja zugegeben, es hört sich an wie in der Steinzeit, aber es ist viel besser als ganz 

moderne Häuser. Übrigens, ich wohne direkt neben dem Kölner Dom. Der ist wieder strahlend weiß 

und an den Seiten wächst Efeu runter. Das sieht toll aus. In der Nähe meiner Wohnung ist der Rhein. 

Hier wohne ich zusammen mit meiner Besitzerin Nickie. Sie ist 12 Jahre alt, hat grünes Haar und gel-

be Augen. Aber das ist heute nichts Besonderes mehr. Mein größter Wunsch ist, an einem der 

Dinorennen teilzunehmen, die immer auf der alten Pferderennbahn stattfinden.  

Eines Morgens wache ich von den gelben warmen Sonnenstrahlen auf und gucke auf den Kalender. 

Da fällt mir plötzlich auf, was heute überhaupt für ein Tag ist. An diesem Tag soll das große 

Dinorennen stattfinden, an dem Nickies Eltern mich und Nickie zum ersten Mal angemeldet haben. 

Also wecke ich Nickie auf. Ich reiße sie scheinbar aus einem schönen Traum, denn sie lächelt im 

Schlaf. Zuerst will sie gar nicht aufwachen, doch dann öffnet sie schlaftrunken die Augen und kriecht 

aus ihrer Sandkuhle, zieht sich das schönste Wollhemd über, schlüpft in die Rindepantoffeln, zeiht 

sich die Wollhose an und streift die warme rote Stoffhose darüber. Dann schmiert Nickie sich noch 

schnell ein Vollkornbrot mit Kichererben-Wallnusscreme. Mir gibt sie zwei besonders große Salatköp-

fe und zehn saftige Möhren. Nickies Eltern bringen uns zur Rennbahn. Wir haben die Startnummer 6 

und gehen schnell zur Startlinien, die im Schatten zweier Mammutbäume liegt. Vor uns sitzt ein 

Chamäleon auf einem Stein und zählt den Countdown runter: „3, 2, 1, loooos.“ Ich laufe los so schnell 

ich kann. Schon nach kurzer Zeit läuft mir der Schweiß über die Stirn und mein Herz klopft immer 

schneller. Da bemerke ich, dass die Anderen weit, weit hinter uns sind. Ich kann schon fast nicht 

mehr, als ich in der Ferne die rote Ziellinie sehe. Ich gucke noch einmal nach hinten und bemerke, 

dass die anderen fast 2 km entfernt sind. Also renne ich nicht mehr ganz so schnell und trabe zur 

Ziellinie. „Endlich da, juchuuu!“, rufe ich laut. Auch Nicki ist aus dem Häuschen und schreit begeis-

tert: „Wir sind Erster“ Nickies Eltern freuen sich mit uns: „Super gemacht!“ Aus dem Stadionsprecher 

tönt es: „Erster Platz ist Startnummer 6. Herzlichen Glückwunsch.“  

Also, ihr könnt sicher verstehen, dass ich völlig fertig bin und Kopfschmerzen bekommen habe. Als 

wir nach Hause gehen sagten Nickies Eltern noch, dass sie eine Überraschung für uns haben. Zu Hau-

se angekommen bekommt Nickie einen super coolen neuen Reitanzug mit Reithelm und ich ein 

Dinohalfter mit einem passenden Dinorennsattel.   


