
Die Zeitreise in die Zukunft! 

 

Einführung: So, Ich bin Caitlin Klemm. Ich wohne in Köln und mein Hund heißt Ellie ein kleines 
Möpschen. Ich bin gerade in der IHS und warte bis ich nach Hause darf weil ich meine neue 
Uhr ausprobieren will. Das ist nämlich keine normale Uhr sondern eine Zeituhr die ich 
erfunden habe! 

Es ging los! 

,,wie ihr schon gehört habt, bin ich noch in der schule, ich kann einfach nicht mehr warten!“, 
rief ich auf dem Schulhof. Da kam meine beste Freundin Kim Ortmann. ,,Ding dang dong ding 
dang dong“ machte die Schulglocke und ich ging mit meiner Freundin nach Hause. Kim holte 
ihren Hund Darcie und ich Ellie. Dann haben unsere Rucksäcke gepackt und es ging los!!! Ellie 
jaulte ein bisschen deshalb hab ich sie in mein Rucksack gepackt, sie hat nur noch süß aus 
meinem Rucksack gekuckt so mit dem Kopf! „Ich will das auf jeden fall aufnehmen für unsere 
Youtube Chanel!“, rief ich mit Augen zu! Da waren wir schon da. Boah ey im welchem Jahr sind 
wir hier gelandet ? Die Uhr sprach: ,,Wir sind im Jahr 2116!“ ,,Oh cool, das ist ja abgefahren!“, 
rief ich zurück. 

Da waren Züge aber fliegende, Motoräder mit einem Rad! ,,Komm Kim und Darcie beeilt euch!“ 
Ellie kuckte immer noch aus meinem Ransen. Da mussten wir uns Tot lachen weil sie 
inzwischen total komisch aussah! Da hab ich etwas getrunken aber als ich Kim wieder 
ankuckte musste ich das ganze Wassser wieder ausspucken, weil ich total lachen musste. ,,Ha 
ha ha’’ dachte jetzt bestimmt Ellie. Wir gingen los und kuckten uns die Stadt an. Da hab ich den 
Kölnerdom gesehen und den Rhein und... ,,guck, Kim es ist Karneval!’’ flüsterte ich und da war 
sogar ein Konzert. Da sangen ein paar Männer :,,Polka Polka Polka!’’. Ich wollte mitmachen 
doch das konnte ich nicht weil Ellie mal wieder ein Angsthase war. Da hab ich nur noch das 
angekuckt [Also nicht Ellie sondern das Konzert].  

Als es  zu Ende war, sind wir weiter gezogen. Als wir an einer Strasse ankamen, sahen wir 
einen Roboter. Wir fragten ihn wo wir hier sind: ,,em Entschuldigung, wo sind wir hier?’’,  
,,Hallo ich bin C3PO, was kann ich für Sie tun?’’ fragte der Roboter. ,,Ich wollte fragen wo wir 
hier sind?’’ fragte ich wieder. ,,In Köln natürlich’’ sagte der Roboter.  ,,Cooooool’’ rief Kim. ,,Das 
hier ist mein Freund R2D2’’ sagte er schon wieder. Da gingen wir weiter und sagten tschüss. 
,,Em Kim, wollen wir zurück gehen?’’ fragte ich Kim. Da flüsterte sie ,,OK’’.  Da drückte ich ein 
paar Tasten doch es funktionierte nicht. Ich bekam Panik. ,,Sitzen wir denn hier fest?’’ fragte 
Kim mit ängstlicher Stimme. ,,Ich hoffe nicht’’ flüsterte ich. Da drückte ich noch mal ein paar 
Tasten. Es hat doch funktioniert. ,,weeeee!!!’’ schrie ich. Und schon waren wir da. ,,Mama, 
Papa’’ schrien Kim und ich. Wir gingen zu unseren Eltern und umarmten sie. Das war unsere 
Geschichte. 


