
Der Zukunfts-Traum 

 

Hallo, mein Name ist Laura, und ich bin 13 Jahre alt. Ich habe blonde, glatte Haare 

und eine Schwester. Sie ist 23 Jahre alt. Sie heißt Karin. Wir wohnen an der 

Amsterdamer Straße 30. Es ist heute der 29.02.2018. Ich fahre jeden Tag mit dem 

Bus zur Schule.  

Eines Tages kam ich an einem Haus vorbei. Ich fragte mich: „Warum ist das Haus so 

komisch? Bin ich jetzt aus Versehen in die Zukunft gelangt ?“ Egal. Ich stieg an der 

nächsten Haltestelle aus und lief ein Stück zurück zu dem Haus. Als ich das Haus 

von nahem betrachten wollte, machte ein Mann die Tür auf und sprach mich an.  

Er sagte: „ M  d  b  m  e?“ (Übersetzung: „Möchtest Du bei mir essen?“) Ich sagte:  

„N  i  m  n.“ („Nein, ich möchte nicht.“) Er sah so komisch aus: Blonde lange Haare 

und so große Schuhe, die ihm gar  nicht passten.  

Als der Mann weg war, ging ich nach Hause. Auf dem Weg habe ich einen Mann 

gesehen, der hatte keinen Hund an der Leine, sondern ein Tier, was ich noch nie 

gesehen habe. Es hatte nicht vier Beine, sondern nur drei, und das Fell war orange. 

Ich dachte: „Das arme Tier.“  

Als ich zu Hause angekommen bin, gab es keine Klingel mehr. Ich dachte: „ Oh nein! 

Was soll ich jetzt machen?“ Jetzt hatte ich die Idee: „Ich klopfe einfach an die 

Haustür.“ Das machte ich auch. Da machte mir meine Mama die Türe auf. Sie war 

plötzlich so dick und sehr klein. Ich fragte meine Mama: „ D  i  i  d  Z?“ Das bedeutet: 

„Darf ich in den Zoo?“ Meine Mama sagte: „J  d  d.“ („Ja, darfst Du.“)  

Ich sprang in die Luft vor Freude. Karin hat es gehört und wollte mitkommen. Also 

gingen wir beide zum ZOO. Der Weg dahin ist einmal um die Ecke, dann ist man da. 

Wir bezahlten an der Kasse und gingen hinein. Zuerst sind wir zu den eierlegenden 

Wollmilchsäuen gegangen. Das sind lustige Tiere. Danach sind wir zu den 

Pegasuspferden gelaufen. Die haben einen Kopf, der ist von einem Menschen, und 

der Körper ist von einem Pferd. Wir sind aber noch zu anderen Tieren gegangen, 

aber die kann ich nicht alle aufsagen. Nachdem wir alle Tiere angeguckt hatten, sind 

wir nach Hause gelaufen. Doch irgendwie ist mir etwas aufgefallen: dass es jetzt auf 

dem Kalender der 1.1.2016 war. Ich lag auf etwas Hartem. Ich machte die Augen auf 

und merkte, dass ich auf dem Fußboden lag. Ich war wohl aus dem Bett gefallen.  

Ich hatte alles von der Zukunft nur geträumt.  
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