
 

 

Die komische Zukunftsgeschichte 

 

Hallo, wir befinden uns im Jahre 2016 im Stadtteil Weiden auf der Festwiese. Ich bin 

übrigens Julia. ich habe blond-braunes Haar. Ich bin sehr neugierig und meine 

Augenfarbe ist blau. Gerade bin ich auf der Festwiese, weil hier ein Rummel stattfindet. 

Bei mir ist meiner bester Freund Maxi. Er hat schönes, blondes Haar und grüne Augen.  

Ach so, hab´ ich beinahe vergessen! Ich habe zwei Kanarienvögel. Sie heißen Hip und 

Hop. Ich durfte sie leider nicht mitnehmen. Meine Eltern sagen, dass sie ja verloren gehen 

könnten. Das finde ich doof. 

 Aber jetzt zurück zur Festwiese. Es ist heute gerammelt voll. Ich laufe und laufe und Maxi 

kommt mir kaum nach. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufe, bis Maxi plötzlich ruft: „Stop, bleib 

endlich stehen!“ 

Ich bleibe abrupt stehen und blicke auf. Ich blicke mich um und suche Maxi. Aber ich sehe 

ihn nicht. Ich blicke wieder nach vorne und weiß jetzt, warum ich stehen bleiben sollte. Ich 

stehe haarknapp vor einer Wahrsagerinnenbude. Ich dwnke daran, dass ich manchmal 

gerne wüsste, was als nächstes passiert. So ein Moment ist jetzt und ich krame in meinem 

Geldbeutel nach 1 Euro. Auf dem Schild über der Bude steht nämlich: „Madame Silfex 

schaut für 1 Euro für Sie in Ihre Zukunft.“  Endlich! Ich finde ein 1 Euro Stück. Ich gebe es 

der Dame hinter dem Tresen. Sie nimmt es an und begrüßt mich herzlich: „Hallo, ich bin 

Madame Silfex und ich weiß, dass es Schicksal ist, dass du kommst!“ Ich wundere mich 

und denke, dass sie endlich anfangen soll. Daraufhin - als hätte sie es gehört - gibt sie mir 

einen Schemel, auf den ich mich setzen soll. Ich setze mich hin und lege meine Hände auf 

den Tresen. Ich schließe verträumt meine Augen, als die Wahrsagerin auch schon 

murmelt: „Öffne bitte die Augen. Du musst deine Zukunft selber sehen!“ Sie behauptet, sie 

könne meine Zukunft nicht beschreiben. Ich öffne zaghaft die Augen und starre plötzlich 

auf ein Medallion. Das Medallion pendelt hin und her. Ich starre wie gebannt darauf und 

höre die verzweifelte Stimme von Maxi: „Was machst du da?!“ nur noch aus weiter Ferne.  

 

Plötzlich sehe ich mich in einem Strudel voll Licht und ...plums... lande unsanft auf meinem 

Hintern. Aber komisch ... ich in gar nicht mehr auf dem Rummel, sondern ... auf einer 

...Wiese. Ich stehe auf und sehe mich erst einmal um. Ich sehe eine Picknickdecke auf der 

zwei Personen sitzen. Das Mädchen sieht aus wie ich! Der Junge wie Maxi! Aber das kann 

ja nicht sein. Ich bin hier. Aber.... wo bin ich überhaupt? Maxi ist auf der Festwiese. Weiß 

ich das überhaupt? Ich bin mir plötzlich in gar nichts mehr sicher. Das Mädchen steht auf 

und fragt den Jungen: „Wollen wir noch ein wenig spazieren gehen, Maxi?“ „Ja, Julia, 



 

 

gerne ...“, antwortet der Junge mit knappen Worten. Mir bleibt das Herz in der Brust 

stehen. Die beiden heißen Julia und Maxi. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Die beiden 

packen ein und gehen. Ich bin immer noch wie erstarrt, doch folge ihnen schließlich. Ich 

spreche Julia mit „Hallo, ich heiße Julia und du?“ an. Julia dreht sich nicht einmal um! Das 

finde ich komisch. Ich bekomme Angst und probiere es noch mal. Aber sie dreht sich 

wieder nicht um. Sie sagt nur zu Maxi: „Maxi, denkst du auch, dass hier ein laues Lüftchen 

weht? Ich möchte ein wenig rennen. Komm!“ Maxi rennt Julia zügig hinterher. Ich Maxi 

hinterher. An irgendeiner Stelle bleibt Julia abrupt stehen. Tränen steigen ihr in die Augen, 

sie hält sich die Hände vor das Gesicht und weint bitterlich. Sie rennt so schnell sie kann 

weg. Maxi, der gerade ankommt, weiß nicht, was los ist. Neben ihm wird gerade ein Haus 

abgerissen. Mir schießt in den Kopf, dass Maxi noch nie bei mir war! Ich renne an dem 

Haus vorbei, Julia hinterher. An einer Parkbank hält sie an und setzt sich. Ich bin bald bei 

ihr und stelle mich hinter die Bank, auf der Julia sitzt. Maxi kommt als letztes, setzt sich 

neben Julia und beginnt sie zu trösten. Aus dem Haus ist uns jemand gefolgt. Genauer 

gesagt drei Vögel. Sie landen auf Julias Arm. Jetzt besteht kein Zweifel mehr. Sie ist ich 

und ich bin in meiner Zukunft. Maxi fragt Julia nach den Vögeln und sie antwortet: „Das 

sind Sing, Sang und Kanarer .... Ihre Tierart ist ganz neu entdeckt! Aber ist das jetzt 

wichtig? Mein Haus wird abgerissen! Was ist dir wichtiger? Sing, Sang und Kanarer ... 

oder mein Haus und ich? Weißt du was? Du kannst mir den Buckel runterrutschen. Falls 

du etwas erwidern möchtest, dann lass es stecken! Ich lasse mich nicht umstimmen! Ich 

gehe nach Hause und helfe beim zügigen Packen!“ Sie rennt weg. Ich hinterher. Maxi ruft 

noch verzweifelt: „Bleib doch stehen! Was habe ich denn getan? Ich kann es doch wieder 

gut machen!“ Aber da sind wir schon außer Hörweite. Am Haus angekommen, hat sich 

Julia schon wieder beruhigt und bereut ihre Entscheidung. Sie will Maxi zurück haben! Sie 

will aber auch nicht ihr Haus im Stich lassen. „Was kann sie nur tun?“ frage ich mich in 

Gedanken oder „was sollte ich tun, wenn es soweit ist?“ geistert es  mir durch den Kopf. 

Nein! Daran will ich noch nicht denken! Julia läuft auf einen Bagger - ich glaube, er sollte 

das Haus abreißen - zu und springt ins Führerhäuschen. Der Bagger ist elektronisch. 

Deshalb ist es kein Problem ihn auszuschalten und wegzulenken. Als er weit genug von 

Julias Haus weg ist, dreht er sich nur noch um sich selbst. „Ja, das ist ein gutes Ende!“ 

denke ich glücklich. Ich schlendere noch ein wenig um den Häuserblock meines 

zukünftigen Hauses. Das ist so toll, dass ich gar nicht mehr weg will. Das Problem ist 

gelöst und alle sind glücklich! Aber ich weiß, dass ich - wenn mich der Lichtstrudel packt - 

nach Hause muss. Mein Magen knurrt. Jetzt möchte ich auch zurück. Ich bleibe stehen 

und schließe die Augen. Ich möchte mir den Lichstrudel vorstellen, der mich wieder auf die 



 

 

Festwiese bringt. Mist! Es klappt nicht. Ich mache die Augen wieder auf. Jetzt weht ein 

starker Wind. Der Windstoß, der jetzt auf mich zukommt, ist golden. Er packt mich in den 

Himmel. Plötzlich wird alles golden und verschwommen bis der Lichtstrudel ganz golden 

ist. Dieses Mal dauert die Reise wesentlich länger. Bald lande ich wieder in meiner Zeit 

...auf einem Luftkissen ...genau vor der Wahrsagerinnenbude. Maxi´s Gesichtsausdruck ist 

verwundert und er stammelt: „Du warst weg! Wo warst du?...“ „Sie war in eurer Zukunft!“ 

antwortet die Wahrsagerin langsam. So langsam, als wolle sie Maxi ärgern. „Das glaube 

ich jetzt nicht! Stimmt das, Julia?“ Ich schmunzele und antworte: „Ja! Es war wunderbar! 

Ich erzähle dir alles! Nach ein paar Minuten bin ich fertig. Ich frage Maxi schnell, ob wir 

Zuckerwatte essen gehen wollen. Er sagt: „Ja.“ Die Wahrsagerin zwinkert mir zu. Ich 

zwinkere zurück und dann gehen ich und Maxi zum Zuckerwattestand. 

 

Ende 


