
Mein Abenteuer in der Zukunft 
 
Hallo, ich bin Niko und ich bin 11 Jahre alt. Ich würde gerne mal ein 
Abenteuer erleben. Mein bester Freund heißt Ben und er ist sehr lustig. Er 
möchte gerne Erfinder werden. Wir wohnen beide in Köln.  
 
Ich wollte gerade mit dem Malen beginnen, da klingelte es an der Tür. Ben 
stand vor der Tür und ich begrüßte ihn: „Komm herein.“ Wir gingen ins 
Wohnzimmer und setzten uns zum Kuchenessen hin. Ben erzählte mir: „Ich 
habe eine Zeitreise Kapsel gebaut und möchte sie gerne mit dir 
ausprobieren.“ Ich antworte: „Ja, gerne.“ Also gingen wir zu ihm. 
 
Bei ihm angekommen, gingen wir direkt zu der Zeitreise Kapsel. Sie zischte 
und rauchte schon. Dann setzten wir uns in die Kapsel. Ich dachte: „Was 
passiert, wenn es nicht funktioniert?“  Dann drückte Ben einen Knopf und 
plötzlich hörte ich Stimmen. Wir gingen wieder aus der Kapsel heraus. Ich 
fragte: „Wo sind wir?“ Ben antwortete: „In der Zukunft!“. 
 
Auf der Straße sah ich eine Zeitung liegen. In der Zeitung war ein Bild zu 
sehen. Über dem Bild stand „Dieb gesucht“ Der Mann auf dem Bild sah 
genauso aus wie ich!  Ein Mann kam an Ben und mir vorbei und erkannte 
mich von dem Bild in der Zeitung wieder und rief sofort: „Der Dieb!“ Daraufhin 
nahm die Polizei mich fest.  
 
Bei der Polizei angekommen, sollte ich in ein Labyrinth eingesperrt werden. 
Sie sagten zu mir: „Du musst einen Hebel finden und diesen umlegen, sonst 
geht die Decke über dir herunter.“ Blitzschnell zischte ich an den Polizisten 
vorbei und rannte so schnell wie ich konnte weg. Sie rannten mir nach und 
holten mich ein. Sie riefen zu mir: „Zurück ins Labyrinth!“ Dort waren Bilder 
von Toten an der Wand. Als ich eine Weile gegangen bin, sah ich eine 
Abzweigung. Ich nahm den Weg nach rechts. Nach 10 Metern sah ich ein 
Schild: „Bis jetzt richtig!“ Dann ging ich weiter und sah eine Grube mit einer 
Schlange, die ich noch nie vorher gesehen hatte. Langsam ging ich an ihr 
vorbei. Doch dann griff sie mich plötzlich an. Ich rannte weiter und entkam ihr 
gerade noch. Dann sah ich wieder ein Schild. Darauf stand „Drücke einen 
Knopf, der gleich erscheinen wird.“ Das machte ich dann auch. Ich erschrak, 
da nun Laserstrahlen aus der Wand kamen. Hinter den Strahlen sah ich 
schon den Hebel. Ich versuchte, ohne einen Laserstrahl zu berühren, an den 
Hebel zu gelangen. Doch dann kam ich an einen Laserstrahl und die Decke 
ging daraufhin herunter. Mit letzter Kraft rannte ich zum Hebel. Als ich dort 
ankam, legte ich den Hebel um. Die Decke ging wieder hoch und eine Wand 
öffnete sich. Erleichtert ging ich durch die Öffnung und rief „Ich bin draußen!“ 
Als ich an der Zeitreise Kapsel angekommen war, sah ich Ben. Dann fuhren 
wir wieder in unsere Zeit.  
 
Zuhause angekommen, legte ich mich ins Bett und schlief direkt ein. Das war 
ein sehr aufregendes Abenteuer für mich. 
 


