
Ein toller Tag im Traum 

          

Hallo, ich heiße Lola, ich bin 10 Jahre alt. Heute ist der 1.6.2099. Ich habe eine 

Zwillingsschwester mit Namen Nola. Sie ist 1 Minute älter als ich. Meine 

Hobbies sind: frech sein, Leichtathletik und mit meiner besten Freundin Luise 

zu spielen. Aber das schlimmste ist, dass meine Eltern vor einem halben Jahr 

gestorben sind. Es war ein Autounfall! Ich lebe seit einem halben Jahr in einem 

Internat mit meiner Schwester Nola und mit Luise. 

Es regnet gerade, eher gesagt, es stürmt! Ich spiele gerade mit Luise in 

unserem Zimmer Fußball, und Nola schreibt eine Geschichte. Meine Schwester 

ist die langweiligste Schwester der Welt. Aber wir müssen leise sein, weil wir 

eigentlich schon schlafen sollen. Jetzt ist es 10:00 Uhr, wir müssen schlafen! 

Also ins Bett mit uns. Luise und Nola schlafen schon. Gute Nacht! 

Komm Lola, komm schnell, Lola hab keine Angst. Ich bin deine Mutter, ich bin 

nicht tot und dein Vater ist auch nicht tot. Es ist nur eine Frage der Zeit. Auf 

einmal war es hell. Und ich sah den Kölner Dom. Ich war in Köln, vor ein paar 

Sekunden war ich noch im Bett, oder doch nicht. Ich weiß nicht, wer ich bin, 

was ich bin und wo ich bin. Ich gucke mich gerade um. Ich sehe große coole 

Geschäfte. Und coole Kleidung, überall laufen Menschen und Roboter rum. Nur 

wenn ich an mir runtergucke, dann sehe ich einen blaugepunkteten 

Schlafanzug wo drauf steht: “I love my family“. Wie peinlich! Und so ein Ding 

wo Autos dann stehen, ich glaube, es ist ein Gerät wo Autos geladen werden. 

Was mache ich überhaupt hier? Ich meine, wieso gerade ich?  

Tötörötö! Ah, was war das, ein Elefant? Wo ist das Geräusch hergekommen? 

Da hinten cool der Elefant schwebt. Da ist ein toller Laden und da und da. 

Wieviel Geld habe ich mit? 1000 €. Seid wann – egal - ich kann mir was leisten. 

Juhu! Ich geh mal rein. Ahhh, was sind das für tolle Kleider? Das ist toll, das ist 

toll und das ist toll. Ich guck mal aus dem Fenster, Hilfe!!!! Wir sind über den 

Wolken, wie geht das? Und alle können fliegen. Kann ich auch fliegen? 1,2,3 

los. Wow, ist das eine Aussicht! Ich kann fliegen. Joho, träume ich? 

Ich kann mich mal kneifen, bitte ist es kein Traum, bitte, bitte kein Traum… 

aber dann lag Lola doch schon wieder im Bett. 

 

Ende 


