
Die Rettung in der Zukunft! 

 

Hallo, ich heiße Catalina und wohne in Köln. Als ich an einem Morgen in die Küche 

schlurfte sah ich ein großes Paket. Ich wollte stürmisch darauf zu gehen, aber meine 

Mutter meinte ernst: „Nein, da bleibst du von!“ Also schlurfte ich wieder enttäuscht zum 

Stuhl und saß mich hin.  

Ich trank meinen Kakao und aß mein Brötchen. Daraufhin ging ich in mein Zimmer und 

schmiedete einen Plan wie ich dieses Paket schnappen könnte. Viele Stunden später, 

nach dem Abendessen, ging ich aufgeregt ins Bett und stellte meinen Wecker auf 

Mitternacht. Schließlich, als ich gerade mitten im Traum war, klingelte der Wecker: 

„Mann, muss das jetzt sein?“stöhnte ich. Also ginge ich leise die Treppe hinunter. Doch 

plötzlich auf der zwölften von 20 Stufen quietschte die Treppe. Als ich gerade mit der 

Treppe schimpfen wollte, fiel mir auf, dass sie eh nicht zurück schimpfen kann. Also ging 

ich auf leisen Sohlen die letzten Stufen hinunter. Als ich das Paket geschnappt hatte, 

schleppte ich es mit aller Kraft die Treppe hoch. In meinem Zimmer packte ich das Paket 

aus und sah eine Maschine. „Echt, die ist bestimmt schon alt“sprach ich und sah einen 

roten Knopf. „Oh, da drücke ich am besten nicht darauf, sonst fliege ich noch ins Weltall 

oder… „. Ich war so mit meinen Gedanken beschäftigt, dass ich plötzlich den Knopf 

berührte und in dem Moment zog die Maschine mich in sich hinein. Ich erkannte plötzlich 

nichts mehr, doch dann eine Leinwand wo acht Zahlen standen: 21.03.2020. 

Dann sah ich die Bürgermeisterin, die bei einem Stadtfest nur über Probleme redete und 

alle Menschen traurig und gelangweilt zuschauten. Polizisten standen in jeder Ecke und 

es gab gar keine Feststimmung. „Was ist mit Köln los?“ Oh nein, die ersten Leute gehen 

nun traurig nach Hause. 

 

So etwas Schreckliches darf niemals passieren. Ich muss die Stadtretten. Als ich das 

beschloss war ich wieder in meinem Zimmer und als ich nun plötzlich auf den Wecker 

schaute, stand dort: Samstag der 21.03.2020 - 11:25. 

 

Was ?Ich bin in der Zukunft, vier Jahre zu weit. Ah, das Datum stand ja auch auf der 

Leinwand. Das heißt, ich soll Köln wirklich retten. Die Maschine war ja auch da. Ich hörte 

meine Mutter, meinen Vater und meinen kleinen Bruder Cristiano, die mich schon sehr 

lange suchten. „Catalina wo bist du?“„Catalina komm raus!“„Catalina, ich bin es jetzt 

komm.“ 

So viele Stimmen hörte ich, aber wollte nicht lange überlegen, also versteckte ich die 

Maschine und ging aus meinem Zimmer. „Wir müssen zum Fest“,erinnerte meine Mutter 

als sie mich sah. „Wo warst du denn?“fragte mein Vater. „Catalina, Catalina jetzt beeil 

dich!“rief mein Bruder Cristiano nur laut.  

„Jaaaaaaa, ich komme ja schon.“ 



 

Beim Fest angekommen, sah ich, wie auf der Leinwand, gelangweilte Gesichter und wie 

die Bürgermeisterin schon die Begrüßung vortrug. Jetzt fing sie an über Probleme und 

andere Sachen zu reden. Was, fing ich an mich selber zu fragen, was haben wir alle 

zusammen, was bringt uns zum Lachen, schunkeln, tanzen und einfach Spaß zu haben? 

Ich überlegte und dachte dann: Na klar, Karneval, Karnevalslieder bringen uns zum 

schunkeln, tanzen, lachen und einfach Spaß haben. Ich ging nun mit bester Laune auf die 

Stereoanlage zu und sah zufälligerweise daneben ein Mikrofon. Ich schnappte es mir und 

ging auf die Bühne. Nun sang ich: „Su simmer all he hinjekumme, mir spreche hück all 

die selveSproch..." 

Nach dem Lied sang ich noch „Stadt mit K“,„Kölsche Jung“ und viel mehr und ich sahwie 

langsam Menschen anfingen zu tanzen. Auf einmal war volle Stimmung, die 

Bürgermeisterin schunkelte munter mit Bekannten, ich hörte Stimmen, Gejubel, viele 

Spaßereien und Geplaudere.  

Meine Eltern belohnten mich und so war auch ganz Köln gerettet. 

Plötzlich war ich wieder in meinem Zimmer und als ich gespannt auf den Wecker schaute 

stand dort zum Glück: Samstag, der 21.03.2016. 

 

Die Zeit hat zum Glück gestoppt und keiner hat gemerkt, dass ich weg war. Ganz ehrlich, 

ich freue mich schon ganz dolle auf 2020. 

 

Wenn ihr auch einmal in die Zukunft reißt, dann sage ich nur: „Viel Spaß!!!“ 
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