
Die Zeitreise 

 

Hi ich bin Lotti und bin 10 Jahre alt. Ich wohne in Köln im Riehler -Gaga. Ich habe eine Katze. Sie heißt 

Morle. Ihr werdet es nicht glauben, aber Morle kann die Erde beben lassen, wenn sie schnurrt. Ich 

kann dafür schwere Sachen schweben lassen. In unserer Welt konnten alle Katzen und menschen 

Superkräfte haben. Grad ist 2022 mein bestes Jahr,  weil ich heute ins Museum gehe!☺ Nun kann ich 

es kaum erwarten, endlich sind wir da. Ich bin jetzt im Museum. Ich sehe eine Zeitmaschiene. Ich 

steige ein und sehe einen roten Knopf. Ich drücke drauf und es passiert: ich Reise in die Zukunft. Oh 

mein Gott, ich bin im Jahr 2055. Es gibt fliegende Tiere! Und Menschen. �  

-Was ist denn hier los? Morle jetzt fehlt nur noch, dass du sprechen kannst. 

-Ich kann doch schon immer sprechen! 

-Ah ja, stimmt! Morle du konntest schon immer sprechen. 

Ich werde völlig verrückt, ein Zoo, meine Rettung. Dort ist alles ruhig. Doch da irrte ich mich gewaltig. 

Alle Tiere laufen frei herum, aber sie streiten sich nicht. Sie sind friedlich. Okay, es ist mega komisch 

hier, Morle hilfe!!! Ich sehe im Zoo ein Geschäft. Ich gehe hinein und alle Menschen stehen auf dem 

Boden. Nur ich und Morle fliegen herum. Ich gucke herum und sehe ein Jat pack. Ich will es mir 

kaufen, aber leider habe ich nur 5€. Aber der Verkäufer gibt mir das Jat pack umsonst. Wir haben 

noch ein Küchlein gegessen und sind zur Zeitmaschiene  gelaufen. Einsteigen rief ich und drückte den 

roten Knopf, aber es geht nicht. 

-oh nein Morle! Leoparden! Wir müssen mit ihnen kämpfen! Los Morle, schnurr Attacke! 

mrrrrr mrrrrr Boom Boom rrrr Boom trrrrrr Boom Boom 

- Miaaaaaaaauuu 

Ja ich habe die Leoparden besiegt. Nun gehe ich und Morle wieder zur Zeitmaschiene und diesmal 

hat es geklappt. Nun sind wir wieder im Jahre 2022. Endlich zu Hause. 


