
Die Zeitreise ins Robbenhaus 

 

Es ist Sommer im Jahre 2029, in Köln-Riehl. Ich liege auf der Wiese in meinem Garten in 

der Garthestraße 3. Die Garthestraße 3 liegt in Köln-Riehl. Bei uns in Riehl sind alle 

Häuser mit Blumen bewachsen. Ich langweile mich. Übrigens heiße ich Sophia Sommer 

und bin acht Jahre alt. Als meine Mutter zu mir kam und mir vorgeschlagen hat, in den 

Kölner Zoo zu gehen, war ich plötzlich wieder ganz wach. Ihr müsst wissen: Ich kann mit 

Tieren sprechen.  

Meine Mutter musste arbeiten, deshalb ging ich alleine in den Zoo. Ich blieb sehr lange im 

Zoo, weil die Robben so süß sind. Sie haben mit mir gesprochen. Übrigens: Es ist 

angeboren, dass ich mit Tieren sprechen kann. Die anderen Tiere haben mich einfach 

ignoriert. Als ich aus dem Kölner Zoo ging, war es schon sehr spät – ungefähr 17 Uhr. Als 

ich in meine Straße einbog, lag auf dem Boden eine kleine Robbe. Ich fragte sie: „Warum 

bist Du hier? Du musst doch eigentlich im Zoo sein.“ Die Robbe antwortete: „Ich bin 

ausgebüxt, weil ich keine Lust mehr auf die anderen Robben und auf das Wasserbecken 

hatte.“ Ich nahm die kleine Robbe mit in den Keller. Ich holte eine kleine Badewanne und 

füllte sie mit Wasser. Dort legte ich die kleine Robbe rein. Danach fragte ich sie: „Wie heißt 

Du? Ich heiße Sophia.“ Die Robbe antwortete: „Ich heiße Lotta.“ Ich überlegte die ganze 

Nacht, wie ich Lotta wieder in den Zoo bekommen würde. Auf einmal fiel mir das Plakat im 

Kölner Zoo ein. Da stand drauf: „Am 13. Januar im Jahr 2035 gibt es keine Zoowärter 

mehr, wir holen Roboter in den Kölner Zoo.“ Ich überlegte weiter und dachte: „Das hilft mir 

aber nicht weiter.“ Dann schlief ich ein.  

Am nächsten Morgen rannte ich sofort in den Keller, um nach Lotta zu gucken. Sie lag in 

der Badewanne und planschte. Ich fragte Lotta was sie essen will. Sie antwortete mir: „Ich 

esse Fische.“ Nun rannte ich nach oben und fragte meine Mutter: „Haben wir Fisch?“ „Seit 

wann isst Du Fisch?“, hat meine Mutter gefragt. Meine Mutter weiß nichts über die Robbe 

Lotta und auch nicht, dass ich mit Tieren sprechen kann. Aber dann gab sie mir den Fisch. 

Damit rannte ich nach unten zu Lotta. Ich gab ihr den Fisch. Sie aß ihn. Danach 

überlegten wir zusammen, wie Lotta wieder in den Zoo kommen würde. Naja, eigentlich 

überlegte nur ich, weil Lotta nicht zurück wollte. Sie hat gesagt, hier sei es viel schöner 

und es gäbe viel leckereren Fisch. Auf einmal fiel mir die Zeitmaschine ein. Die 

Zeitmaschine steht auf dem Dachboden. Ich lief nach oben. Da stand sie. Die 

Zeitmaschine gab es mal zu verlosen. Meine Mutter hat die Zeitmaschine gewonnen. 

Deshalb haben wir sie jetzt. Aber meine Mutter hat sie umsonst bekommen. Sie hat sie 

noch nie benutzt. Ich bin die erste, die die Zeitmaschine benutzt. Die Zeitmaschine ist ein 



grauer Kasten aus Metall. Ich ging rein, ich sah ganz viele Hebel und Knöpfe. Dann sah 

ich einen Computer. Dort standen ganz viele Zahlen drauf. Ich sah die 

Gebrauchsanweisung. Ich las sie mir durch. Dann verstand ich die Zeitmaschine. Nun 

rannte ich schnell zu Lotta. Dann erklärte ich Lotta: „Lotta, du musst zurück in den Zoo. 

Die Zoowärter machen sich bestimmt Sorgen. Außerdem machen sich die anderen 

Robben auch Sorgen.“ Lotta sah ein, dass sie zurück in den Zoo musste. Ich nahm sie mit 

in die Zeitmaschine, denn ich hatte einen Plan: Ich will nämlich in die Zukunft reisen. Ich 

will am 13.1.2035 im Zoo landen, weil an dem Tag die Roboter ankommen und dann 

bestimmt ganz viel Gewusel ist. Dann kann ich Lotta ganz schnell in ihr Wasserbecken 

bringen, danach ganz schnell wieder nach Hause fliegen. Ist das nicht ein toller Plan? Ich 

ging mit der Badewanne in den Händen in die Zeitmaschine. In der Badewanne lag Lotta. 

Ich stellte am Computer die Zahlen 13.1.2035 ein. Ich stellte auch noch ein, dass ich auf 

dem Parkplatz vom Kölner Zoo lande. Es rappelte und rüttelte. Ich guckte aus dem kleinen 

runden Fenster. Ich sah, dass sich alles drehte. Dann war alles still. Nun guckte ich wieder 

aus dem Fenster und sah den Zoo. Ich sah ganz viele weiße, graue und schwarze 

Roboter. Alle Roboter hatten rote Zipfelmützen auf. Sie sahen sehr nett aus, so wie die 

Heinzelmännchen aus Köln. Sie marschierten über den Parkplatz. Ich freute mich, dass es 

funktioniert hat. Nun nahm ich Lotta in den Arm und lief so schnell ich konnte zu den 

Robotern. Sie waren wirklich sehr nett. Ich erzählte ihnen: „Die kleine Robbe hier ist 

ausgebüxt und ich will sie wieder in den Zoo bringen.“ Die Roboter antworteten: „Sollen wir 

dir den Weg zeigen? Übrigens, wir sind die Heinzelroboter.“ Ich nickte mit dem Kopf. Sie 

zeigten mir den Weg. Im Zoo drinnen gab es auch noch Roboter. Die waren aber nicht so 

nett. Zum Glück kannten sich die Roboter untereinander. Deshalb durften Lotta und ich 

rein. Wir gingen hinter den Heinzelrobotern. Als wir am Robbenhaus ankamen, legte ich 

Lotta ins Wasserbecken. Ich bedankte mich bei den Heinzelrobotern und ging zurück zum 

Parkplatz wo die Zeitmaschine auf mich wartete. Ich hörte noch von Weitem: „Danke! 

Sophia!“ Ich sah, dass es eine gute Idee war. Aber ein bisschen habe ich Lotta auch 

vermisst. Ich stieg in die Zeitmaschine ein. Nun stellte ich am Computer die Zahl 2029 ein. 

Es rüttelte und schüttelte. Dann war es still, ganz schön still. Ich hörte nur eine Stimme 

und das war Mama: „Sophia, Mittagessen ist fertig!“ Kommst Du jetzt bitte?! Sophia. 

Sophia!“ Zum Glück landete ich auf dem Dachboden. Ich lief runter. „Wo warst Du denn so 

lange? Und warum kommst Du vom Dachboden?“ fragte meine Mutter. Ich flunkerte: „Ich 

habe oben ein bisschen rumgestöbert. Ich habe Dich nicht gehört, weil ich so vertieft ins 

Wühlen war. Aber nach einer Zeit habe ich Dich gehört.“ Meine Mutter gab mir ein 

Würstchen auf den Teller und natürlich auch Kartoffelpüree. Danach legte ich mich auf die 



Wiese in meinen Garten und erholte mich. Ich reise jetzt häufiger in die Zukunft, um die 

Heinzelroboter zu besuchen. Sie sind jetzt meine Freunde. Lotta besuche ich auch 

häufiger im Kölner Zoo.  


