
Der verzauberte Schrank 

Hi, ich bin Sahra und ich bin 11 Jahre alt. Ich mag es nicht, wenn andere die 

Schuld auf mich schieben, so wie heute morgen.  

Ich stand unten in der Küche und mein Bruder Jonas kam herein. „Ich Dir Milch 

machen soll?“, fragte er. „Nein“, schrie ich, „und rede gefälligst anständig“. Da 

heulte Jonas, jedenfalls tat er so. Jonas ist 14, aber er tut immer so, als sei er 

ein Baby. Jedenfalls rief er: „Mama, Sahra hat mich gehauen.“ Aber das 

stimmte gar nicht, er hat mich gehauen.  

Nach dem Frühstück ging ich wieder hoch und sah den Kölner Dom durch das 

Fenster. Wie wohnen sehr nah am Dom. Ich sah, wie viele Menschen zum Dom 

gingen. Manche waren erstaunt, wie groß er ist, weil sie noch nie dort waren. 

Andere interessierten sich gar nicht für ihn.   

Da kam Jonas reingestürzt und schrie: „ Wir gehen heute zum Kölner Dom!“  

Er lief in sein Zimmer und zog sich an. Ich war schon angezogen. 

Nachdem ich Max und Moritz „Tschüss“ gesagt hatte (das sind meine 

Kaninchen), ging ich runter und zog meine Schuhe an.  

Als wir am Kölner Dom angekommen waren, sah ich, dass viele Menschen dort 

hinein gingen. Auch wir. 

Drinnen war es kalt und dunkel. Wir teilten uns auf. Ich ging mit Papa und Jonas 

mit Mama.  

Mein Vater wollte sich irgendwelche langweiligen Sachen angucken. Ich ging 

lieber in eine Ecke, in der ich einen Schrank entdeckt hatte. Die Türen standen 

offen. Alle Menschen gingen vorbei, ich aber blieb vor dem leeren Schrank 

stehen und fasste die Türen an. Plötzlich zog mich etwas nach unten.  

„AHHHHHHH!“ Ich stand immer noch im Dom, aber meine Eltern waren weg! 

Und: Der Kölner Dom bestand auf einmal aus ganz vielen kleinen 

Bildschirmchen! 

Ich ging raus. Ich erschrak, denn der Himmel war voller fliegender Menschen. 

Überall waren Häuser aus Bildschirmen.  

Eine Frau fragte mich plötzlich: „Wo kommst Du denn her? Und wo ist Dein 

Rakamel?“ „Äh“, ich wusste nicht, was ich antworten sollte. Was war nur ein 

Rakamel?  

Plötzlich zog mich die Frau mit in einen Laden. Überall waren Sitze in 

verschiedenen Farben.  „Möchtest Du“, fragte die Frau „einen grünen oder 



blauen Stuhl?“  

Ich suchte mir einen blauen aus. Die Frau nahm sich aus einem Automaten 

einen Trillionen-Dollar-Schein und gab ihn dem Verkäufer. Dann gab sie mir den 

Stuhl und ich setzte mich darauf. Plötzlich schnellte der Stuhl in die Höhe. Die 

Frau rief mir zu, dass ich mit dem roten Knopf lenken solle. Ich drückte den 

Knopf nach links und der Stuhl flog nach links. Da gab es noch einen Knopf. Ich 

drückte darauf. Das Fahrzeug landete. Daneben war noch ein Knopf, mit ihm 

konnte ich bremsen. Ein grüner Knopf war dafür da, dass man sich etwas 

wünschen konnte. Ich wünschte mir ein Glas Wasser.  

Dann versuchte ich die Augen aufzumachen, weil ich immer noch nicht glauben 

konnte, dass ich in der Zukunft bin. Aber ich musste mich darauf konzentrieren, 

wie ich hier wieder weg kam. Ich wünschte es mir so sehr! 

Etwas zog mich wieder nach unten. „AHHHHH!“ Ich stand im Kölner Dom. 

Nichts war mehr aus Bildschirmen. Ich war zurück!  

Mein Vater stand noch immer bei dem langweiligen Zeug. Aber ich war doch 

sooo lange weg. Mein Vater sagte, als ich ihn danach fragte: „Du warst doch gar 

nicht weg.“  

Ich ging zurück zum Schrank. Jetzt stand da ein Mann, der rief, dass der Schrank 

für 20 Euro zu verkaufen sei. Ich rannte wieder zu meinem Vater und fragte, ob 

ich ihn haben darf. Mein Vater zögerte erst und dann sagte er: „Na gut, er 

kostet ja nur 20 Euro.“ Er kauft ihn mir. Wir packten ihn ins Auto und fuhren 

nach Hause.  

Da stellte ich den Schrank in mein Zimmer und reist wieder in die Zukunft. Jetzt 

war ich in meinem Haus. Ich erlebe bestimmt noch viele Abenteuer. 

 

  


