
Der verlorene Hund 

Hallo, ich heiße Harro. Mein Spitzname ist Harri. Ich habe braune Haare und 

schwarze Augen. Mein Hund heißt Kleffmann. Ich forsche gerade über die Zukunft 

und bin dabei, eine Zeitmaschine zu bauen. Am Anfang musste ich 

rumexperimentieren. Aber es klappte irgendwann.  

Die Zeitmaschine war am 7.2.2016 fertig. Kleffmann bellte: „Wow, jetzt kann ich mich 

wahrscheinlich mit Roboterhunden treffen.“ Ich sagte: „Ich kann mir ein Howerboard 

kaufen.“ Ich schaltete die Zahlen aufs Jahr 3026. Blitzschnell waren wir da. 

Kleffmann und ich staunten, als wir die Glashochhäuser sahen. Plötzlich kam uns ein 

Roboter entgegen und sagte: „Zeitung oder Stadtführer.“ Ich sagte: „Bitte einen 

Stadtführer.“ Der Roboter sagte: „Das macht dann 2 Pennys.“ Ich fragte: „Was sind 

Pennys?“ Der Roboter sagte: „Pennys sind Pennys.“ Irgendwann habe ich dann 

einen Stadtführer bekommen. Kleffmann hat seinen Willen, einen Roboterhund zu 

sehen, bekommen und ist zu ihm gegangen. Doch als er den Roboterhund angebellt 

hat, biss der Roboterhund Kleffmann. Schnell rannte Kleffmann davon. Ich wollte 

hinterherrennen, doch ich fiel hin. „Wie geht’s dir, Alter?“, sagte eine komische 

Stimme. Ich antwortete: „Nicht so schlimm.“ „Wie heißt du?“, sagte die Stimme. „Ich 

heiße Harro. Wie heißt du?“ , antwortete ich. Der Mann fragte: „Sprichst du unsere 

Sprache?“ Ich fragte: „Sprecht ihr Deutsch?“ „Eigentlich nicht, aber ich kann 

Deutsch,“ meinte der Mann. Ich fragte den Mann, wie er heißt. Er antwortete: „Ich 

heiße Helmut.“ Helmut sagte: „Was machst du hier?“ Ich antwortete: „Ich wollte mit 

meinem Hund spazieren gehen, weil ich aus der Vergangenheit komme.“ Helmut 

fragte mich: „Was machen wir jetzt?“ „Wir suchen nach meinem Hund, 

Kleffmann,“ rief ich. Helmut fragte: „Kann ich dir den Dom währenddessen 

zeigen?“ Natürlich sagte ich dazu „Ja“. Plötzlich sahen Helmut und ich, dass ein ganz 

haarlos aussehender Mann ein Elektroding einfach weggenommen hat. Ich fragte: 

„Helmut, ist das bei euch normal?“ Helmut sagte: „Nein, bestimmt ist das ein 

Dieb.“ „Wir schnappen uns den Dieb auf drei. Eins, zwei, drei: Attacke!“, riefen 

Helmut und ich. Helmut stolperte und ich stolperte über Helmut. Ich fiel genau auf 

den Dieb. Helmut sagte: „Ich ruf meine Kollegen an.“ Ich fragte: „Helmut, bist du ein 

Polizist?“ Helmut antwortete: „Ja, ich bin Kommissar Kohle.“ Ich lachte so laut, dass 

alle Menschen auf mich guckten. Ich scherzte: „Ich bin Kommissar Kohle! Ich mag 

Kohle“ Helmut ignorierte mich.  

Aber das ich in der Zukunft einen Dieb gefangen hatte, war cool. Helmut fühlte sich 

auch sehr gut. Die Polizei kam in den Dom. Ich sagte: „Der Dieb ist schon 

gefesselt.“ Helmut sprach: „Kommissar Scherz, sie müssen den Dieb verhaften!“  

Helmut und ich gingen dann zum Zoo. Helmut fragte: „Was machen wir hier?“ Ich 

antwortete: „Natürlich suchen wir nach Kleffmann.“ Wir teilten uns im Zoo auf. Ich 

guckte bei den Tigern. Plötzlich sah ich Kleffmann. Ich rief: „Kleffmann, komm 

her!“ Doch er rannte weg. Helmut bog gerade um die Ecke. Er sah Kleffmann. Doch 

Kleffmann rannte auch ihm durch die Beine und verschwand. Ich sagte sauer: 

„Mist!“ Helmut schlug vor, dass wir bei der Flora gucken könnten. Als ich die Flora 



sah, ging mir der Mund auf. Die Flora war ganz aus Glas und der Brunnen war aus 

beweglichem Eis. Helmut und ich fanden Kleffmann bei dem Brunnen. Kleffmann 

hatte bestimmt die Nase voll von uns. Trotzdem rannte er so schnell wie ein Gepard. 

Er lief durch die Blumen. „Bums!“ Ich schmiss mich so hin wie Manuel Neuer. 

Die schönen Blumen waren kaputt, aber dafür hatte ich Kleffmann wieder. Kleffmann 

und ich sagten: „Tschüss, Helmut.“  

Dann ging wir traurig in die Zeitmaschine. Plötzlich fing Kleffmann an zu weinen. Ich 

fragte: „Kleffmann, was ist denn los?“  

Kleffmann bellte: „Jetzt können wir nicht mehr so schön fangen spielen.“ 

Dann sagte Helmut: „Nächstes mal bezahlst du die Blumen!“ 

Ich stellte 2016 ein, bums wir waren in 2016. Dann legte ich mich ins Bett und sagte 

müde: „Kleffmann, lass uns das einfach vergessen.“ 


