
 

 

Wie Paula und ich in die Zukunft tauchen 
 
 
Hallo, ich heiße Hannah und bin zehn Jahre alt. Ich habe einen Hund, der Hund ist meine 
beste Freundin. Sie heißt Paula. Paula ist ein sehr schöner Hund und sie ist meine 
Beschützerin. Ich wohne in Köln-Mülheim am Rhein und es ist das Jahr 2016. Jetzt will ich 
mit Paula spazieren gehen. Doch Papa möchte es nicht, er sagt: “Es ist schon zu spät, du 
könntest dich verlaufen!“ Ich finde das ein bisschen komisch von ihm, weil ja Paula bei mir 
ist. „Also gut“, sage ich enttäuscht. „Dann gehe ich jetzt ins Bett. Komm Paula.“ 
 
Am nächsten Morgen, also Heute: „Komm Paula, wir gehen Frühstücken.“ „Sofort nach 
dem Frühstück gehe ich mit Paula spazieren“, sage ich zu Mama. „In Ordnung“, erwidert 
Mama. „Wo möchtest du denn lang gehen?“ Ich antworte zufrieden „Am Rhein.“ „Ja aber 
pass auf, dass du nicht ins Wasser fällst!“ sorgt sich Mama. „Ja, ja, ich werde schon nicht 
ins Wasser fallen!“ rufe ich, denn ich bin schon mit Paula draußen.  
Paula läuft vor und ich renne ihr hinterher. „Bald sind wir am Rhein, da musst du 
aufpassen“, keuche ich. Doch da ist es schon zu spät. Paula rutscht auf einem Uferfelsen 
aus und fällt in den Rhein! 
„Neeeein!“ schreie ich. Ich denke: “Auch wenn es leichtsinnig von mir ist, ich muss ihr 
hinterher.“ Ich nehme Anlauf und springe ins Wasser. Da, ich sehe Paula. Sofort 
schwimme ich auf sie zu und umarme sie.  
Wir tauchen auf und ich wundere mich wieso hier gar keine Strömung ist. Aber als ich 
mich umblicke, sehe ich - es sieht ganz anders aus. Ängstlich steige ich mit Paula aus 
dem Wasser. „Wo sind wir hier?“ frage ich Paula. Paula bellt nur ängstlich und guckt sich 
ebenfalls um. „Wir stehen auf der Straße, wo du ins Wasser gefallen bist“, fällt mir auf. 
Plötzlich stupst mich was von hinten an. Sofort drehe ich mich um und ein Roboter steht 
hinter mir. Ich erschrecke mich total. „Wewewer - bist du?“, stottere ich. Paula knurrt: 
„Rrrrr“, dann fängt sie an zu bellen und bedroht den Roboter: „Wau, wau, wau!“ „Keine 
Angst“, lächelt der Roboter: „Ich tue euch nichts.“ „Sicher?“ frage ich. „Ganz sicher“, 
entgegnet der Roboter. „Wenn ihr mir vertraut, dann vertraue ich euch auch.“  
„Ok“, sage ich. „Wo sind wir überhaupt?“, wundere ich mich. „Wir sind im Jahr 2030“, weiß 
der Roboter. „Was? Wir, Paula und ich, sind durch den Rhein in die Zukunft gereist?“, 
staune ich.“Sieht wohl so aus“, sagt der Roboter. „Und wie heißt ihr überhaupt?“, fragt er. 
„Hab ich das nicht schon gesagt?“, wundere ich mich. „Naja egal, das ist mein Hund Paula 
und ich heiße Hannah.“ „Was, du hast einen echten Hund?“, fragt der Roboter. „Ja, habe 
ich! Wie heißt Du?“, frage ich ihn. Jetzt wird der Roboter ganz traurig und sagt: „Ich, ich 
habe gar keinen Namen!“ „Oh, soll ich dir einen geben?“, frage ich. „Oh ja, bitte“, fleht der 
Roboter. „Gut, dann gebe ich dir einen. Wie wäre es mit, Freddi?“ „Ja, den Namen nehme 
ich gerne an. Ihr seit die ersten, die sich für mich interessieren. „Ihr seit meine Freunde. 
Hier mag mich keiner“, sagt Freddi sehr traurig. „Möchtest du vielleicht mit uns 
zurückreisen?“, frage ich und Paula bellt freundlich. „Oh ja“, freut sich Freddi. Er weint vor 
Freude und umarmt uns. „Ich bin sooo glücklich, dass ich mit euch kommen darf. Aber wie 
wollen wir mich durchs Wasser bekommen, ohne dass ich kaputt gehe?“, sorgt sich 
Freddi. „Wir nehmen einfach eine Plastiktüte“, schlage ich vor. „Das ist eine gute Idee“, 
antwortet Freddi. „Komm Hannah, jetzt zeige ich euch wie Köln in der Zukunft aussieht“ 
bietet Freddi an. „Ja, das findet Paula sehr gut und ich auch. Komm lass uns direkt 
losgehen“, freue ich mich. „Ja, wir gehen erst zum Kölner Dom“, schlägt Freddi vor. Jetzt 
gehen wir also los. Ich bin gespannt, wie der Kölner Dom im Jahr 2030 aussieht. Auf dem 
Weg zum Dom schauen alle Leute, denen wir begegnen, Paula an. Dabei ist mir, ehrlich 
gesagt, ein bisschen mulmig zu Mute. Aber dieses Gefühl verzieht sich schnell wieder.  
 



 

 

Denn da steht der Kölner Dom, groß und ganz aus Glas. Ich staune nicht schlecht und 
gucke mich auf der Domplatte um und frage: „Warum gibt es hier nur Roboterhunde und 
die Menschen sind normal?“ „Jaja, deswegen bin ich eben so erstaunt gewesen. Die 
moderne Technik ist sehr weit gekommen in den letzten Jahren und ausserdem finden die 
Menschen echte Hunde zu anstrengend“ antwortet Freddi. 
„Ich bin froh, dass ich in meiner Zeit lebe, weil ohne Paula wüsste ich manchmal gar nicht 
was ich machen soll“, erwidere ich und Paula bellt. Aber Paula bellt nicht nur, weil sie mir 
Recht geben will, sonder auch weil sie sich Sorgen macht, wie wir nach Hause kommen. 
„Ja, du hast Recht, Paula, meine Eltern mach sich bestimmt schon Sorgen!“, sage ich zu 
Paula. „Aber wie sollen wir nach Hause kommen?“, frage ich Freddi besorgt. „Na, ich 
würde vorschlagen, genauso, wie ihr hergekommen seit“, entgegnet Freddi. „Gut, dann 
packen wir dich jetzt in eine Plastiktüte. Aber wenn wir jetzt rein springen, ist die Strömung 
in unserer Zeit!“, sorge ich mich. „Wir schaffen das schon“, muntert Freddi uns auf. Wir 
nehmen uns in die Arme und Paula mach Männchen. Dann nehmen wir Anlauf und 
springen wieder ins Wasser.  
 
Und schwupp die wupp zieht uns die Strömung wieder mit. Ich klammere mich an Paula 
fest und schnappe mir gerade noch das eine Ende von Freddies Plastiktüte und Paula 
zieht uns noch rechtzeitig wieder an Land. Erschöpft fallen wir auf die Steine, aber nach 
kurzer Zeit stehe ich auf. „Komm, wir gehen nach Hause“, muntere ich sie auf und packe 
Freddi aus der Plastiktüte. Auf halbem Weg kommen uns Mama und Papa entgegen. 
Sofort laufen wir los und umarmen sie. Paula und ich sind sooo glücklich, dass wir wieder 
bei Mama und Papa sind. Auch Freddi scheint sie zu mögen und ich bin sicher, dass wir 
die besten Freunde der Welt werden. 
 
Ende



 

 

 


