
               Reise oder Reisen? 

Hi, ich bin Sofie. Ich bin 10 Jahre alt und lebe mit meiner Mutter, Vater und 
Geschwistern in einem Haus in der Eichenstraße 13 und erlebe gerne Abenteuer. 
 
Ich bin auf der Liebfrauenschule Köln. In Sachkunde ist unser Thema: Fremde Länder. 
Wir sollten ins Heft schreiben: Heute ist der 2.2.2016.  Während die Lehrerin spricht , 
schaue ich aus dem Fenster und fange an zu träumen: Ich würde so gerne in die Zukunft  
reisen. Ein Feuerball kam auf mich zu. Immer schneller und schneller kurz vor mir hielt 

er an. Ein Knopf erschien, da drauf stand: Bitte drücken! Ich drückte den 

Knopf .Die Kugel drehte sich so schnell um mich, dass mir ein bisschen 
mulmig wurde. Als ich die Augen aufmachte, war ich nicht mehr im 
Klassenzimmer, sondern auf einer Wiese. Neben mir schwebte eine Frau 
vorbei, die Zeitung liest und es war das Jahr 3000. Ich ging weiter und kam 
an eine Straße, wo eine Straßenbahn vorbei fährt ,aber was war das? Die 
Straßenbahn fuhr ohne Schienen und die Autos hatten nur zwei Reifen. Ich 
ging weiter, da sah ich eine Motorradfahrerin, die am Kiosk eine Flasche 
kauft .Ich fragte sie, ob ich auf dem Motorrad mit einem Reifen fahren darf? 
Sie antwortete : ,, Ja!“ Also setzte ich mich drauf und fuhr los . Erst mal hin 
und her. Als ich in die Kurve fahre, falle ich vom Motorrad ! Als die Frau an- 
kam, rief sie den Krankenwagen. Der Krankenwagen war in zwei Sekunden 
da. Der Arzt guckte meine Wunden an. Wenn der Arzt meine Wunde an- 
fasste, waren sie weg. Als alle Wunden weg waren, verabschiedete ich mich 
von der Frau. Da war wieder der Feuerball, da stand: BITTE DRÜCKEN! Ich 
drückte den Knopf  und war wieder im Klassenzimmer. Ich war nur eine 
Sekunde weg. 
 
Ich hoffe, dass ich noch mal in die Zukunft reise. Wenn ja, dann erzähle ich 
euch davon.  
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