
Neues Zuhause für Jack und seine Freunde 

 

Hallo ich heiße Jack Brown. Ich bin elf Jahre alt. Ich lebe in einem Kinderheim, weil meine Eltern 

gestorben sind. Das Kinderheim steht dort wo mal ein Rewe stand. Es steht in Nippes. Das Datum von 

heute ist der 28.9.2178.  

Nun mal wieder zu mir. Ich habe blonde Haare. Meistens ziehe ich ein blaues T-Shirt mit einer roten 

Jeans an. Die Regeln hier im Kinderheim lauten: Man darf machen was man will von 11:00-17:00 Uhr. 

Um 19:30 Uhr muss man ins Bett gehen. Jeder bekommt jeden Monat einen Lapring. So heißt das 

Geld, Das waren eigentlich schon die Regeln. Dann muss ich euch sagen das meine Freunde Janik und 

Luis heißen. Ihr wisst was ihr wissen müsst, dann würde ich sagen erzähle ich euch was vor einem 

Monat passiert ist.  

Als ich mit meinen Freunden die Hologramme gesehen haben, haben wir gesehen das eine Verlosung 

stattfindet. Und es war mit Abstand die verrückteste Verlosung der Welt. Man musste ein goldenes 

Papier in einer Handyhüllenverpackung finden. Ach übrigens die Verlosung war übrigens dafür da um 

ins Labor gehen zu dürfen. Ins Labor dürfen eigentlich nur Wissenschaftler. Nach einer Woche gabe 

es nur noch eine von drei goldenen Papieren. Ich habe Janik und Luis gefragt, ob sie wissen, wer die 

zwei glücklichen wohl sein könnten. Sie sagten wie aus einem Mund: „Ich weiß nicht, aber wir 

könnten uns eine Handyhülle kaufen gehen, mit ein bisschen Glück gewinnt einer von uns.“ „Aber ich 

habe nur 15 Lapring. Eine Handyhülle kostet fünf Lapring. Wie viel habt ihr?“ Wieder wie aus einem 

Munde gesprochen antworteten sie: „Wir haben nichts mehr.“ „Dann kaufe ich euch eine, dann habe 

ich aber kein Geld mehr.“ So gingen wir zum Handqualität1a. So heißt der Handyladen. „Das war 

knapp“ keucht Luis. „Das fliegende Auto hätte mich fast erwischt.“ keuchte ich nach dem ich fast von 

einem fliegenden Auto erwischt. Fünf Minuten später waren wir da. Luis und Janik haben leider 

verloren, aber als ich die Handyhülle geöffnet habe kam ein goldenes Papier raus. Ich war 

überglücklich, dass ich gewonnen habe. „Toll! Du hast gewonnen.“ rief Luis. „1000 Lapring für das 

Papier“ bot ein alter Mann. „Nein ich behalte sie für mich“ antwortete ich. Als wir im Kinderheim 

ankamen, durchlöcherte mich jeder mit Fragen und Angeboten. Auf einmal kam der Betreuer Mr 

Chester. „Mr Brown, stimmt das, was ich zu Ohren bekommen habe? Sie haben gewonnen?“ fragte 

er. „Ja“ antwortete ich mittlerweile wütend von den vielen Fragen und Angeboten. „Drei Monate 

kein Lapring mehr“ „Wieso?“ brüllte ich. „Weil du eine Minute zu lang drin warst.“ Ich ging wütend 

nach oben in mein Zimmer. Nach einer Woche war schon der Laborbesuch. Als ich die anderen 

Kinder gesehen habe, bin ich zusammengeschreckt. Ich kannte den Jungen aber das Mädchen nicht. 

Der Junge war mein Feind. Er war reich. Er hieß Simon Creek. „Brown, wieso bist du hier? Du kannst 

niemals gewonnen haben. Du bist so arm.“ sagte Simon. Jetzt kochte ich vor Wut. „Ich habe 

gewonnen, beim ersten Mal.“ antwortete ich ihm. Ein Mann mit Laborkittel unterbrach uns und 

fragte: „Wer sind die drei Glücklichen?“ Wir drei gingen nach vorne und zeigten je ein goldenes 

Papier. Als wir drinnen waren, sagte der Mann: „Wir schauen uns die erste Etage an, sonst dauert es 

zu lang. Jetzt aber stellen wir uns vor, am besten mit Name und Alter.“ „Ich heiße Lisa Xarot. Ich bin 

sieben Jahre alt“ quickte das Mädchen. „Ich heiße Simon Creek und bin elf Jahre alt“ sagte Simon. 

„Ich heiße Jack Brown und bin elf Jahre alt“ „Hast du Brown gesagt?“ fragte der Mann. „Ich dachte 

die Brown Familie ist ums Leben gekommen.“ „Ich habe überlebt“ sagte ich. „Ich habe überlebt“ sagt 

ich. „Wow. Deine Eltern haben auch hier gearbeitet. Sie haben angefangen eine Zeitmaschine zu 

bauen. Aber sie wurde nie zu Ende gebaut.“ „Wie heißen sie eigentlich?“ fragte ich. „Ach ich, hätte 

ich fast vergessen. Ich heiße Professor Tim Lekooper, aber nennt mich Tim.“ Tim führte uns durch 

eine silberne Tür. „Das ist eine Klon-Maschine“ Er deutete auf eine große Maschine. „Wow“ sangen 

wir im Chor. „Aber sie braucht noch ein bisschen Zeit.“ sagte er und zeigte uns die ganze Maschine. 

„Hinter der Tür ist schon die nächste Maschine“ Wir gingen durch eine silberne Tür. „Das ist eine 



Zeitmaschine. Die hat deine Mutter und dein Vater gebaut. Aber sie wurde nie zu Ende gebaut. 

Erneut zeigte er uns die ganze Maschine und sagte schließlich „Jetzt gehen wir zur dritten und letzten 

Maschine.“ Wir gingen erneut durch eine silberne Tür. „Das sind Hover-Boards“ Er deutete auf drei 

fliegende Skateboards ohne Räder. „Wer zuerst über den Rhein, den Ruinen vom Dom und wieder 

zurück ist, kriegt ein Hover-Board geschenkt.“  Wir stiegen drauf und Tim sagte: 

„Drei…Zwei…Eins…Go“ Wir rasten aus dem Labor. So schnell, dass wir die Blätter fliegen ließen. Am 

Ende wurde ich Erster, Simon Zweiter und Lisa Dritte. „Hier Jack. Seid nicht traurig. Die Hover-Boards 

kommen schon bald auf den Markt. Dann würde ich sagen tschüss.“  Wir gingen raus. Aber als ich an 

der Tür war, sagte Tim: „Jack, würdest du gerne bei mir wohnen? Aber nur wenn du willst?“ „Na klar! 

Wenn aber nur mit Luis und Janik“ „Meinetwegen“ sagte Tim. Und jetzt wohne ich mit Janik, Luis und 

Professor Tim Lekooper am Minionpark. 

 

The End 


