
„Gefangen in der Zukunft“ 

Prolog 

Wusch, wusch, wusch!! Macht es als ich auf einen Knopf patsche. Es fängt an zu brummen und zu 

blicken. Ka-wusch…Plopp! Die Zeitmaschine landet im Schnee. Ich gucke mich um. Ich bin auf einem 

zugeschneiten Hügel gelandet. Ich altes Mäusehirn! Wieso muss ich nur so neugierig sein? 

Wieso? Laura wieso kannst du nicht einfach mal deine Pfoten bei dir lassen? Hm? 

Seufzend setze ich mich auf einen Stuhl und fange an mich zu putzen: Eine Pfote anlecken und übers 

Ohr streichen. Nach einer Weile bekomme ich Hunger. Ich muss nach Hause!!! Nur wie? Auf welchen 

Knopf habe ich noch gleich gedrückt? Fuchsdung! Wieso bin ich nur in diesen Apparat gehüpft? Oder 

wie bin ich da reingekommen? Ich habe es vergessen! Ich versuche mich anzustrengen. Da! Im 

Hinterkopf eine Erinnerung! Ich lebte im Zweibeinerort bei meinen Hausleuten … Wenn ich mich 

recht erinnere, ging es mir da gut: Sie haben mich gefüttert, mit mir gespielt und mich gestreichelt. 

Bei dem Gedanken lasse ich ein Schnurren hören. Aber wie bin ich hierhin gekommen? Erneut 

versuche ich mich zu erinnern, doch meine Pfoten rutschen an der Erinnerung ab, auf einmal falle ich 

ins Schwarze. Tiefer und tiefer …Plopp! Ich wache auf, sehe mich um und bemerke, dass ich immer 

noch in der Zeitmaschine bin oder hieß sie doch anders? Erst jetzt wird mir mit einem Schrecken klar, 

dass ich an Gedanken und Wissen verliere. Ich schaue auf den Zeitspender: 7029! Erneut drücke ich 

ein paar Knöpfe und lege Hebel um: Blink! Blink! Wusch! Ka-wusch … Plopp! Ich mache die Augen 

auf: Schon wieder bin ich auf einem Schneehügel gelandet, bin ich immer noch am gleichen Ort? 

Wieder schaue ich auf den Zeitspender: 2021.Grorr!! Ich wirbele herum, doch da wird mir klar, dass 

ich das war. Ich habe immer noch Hunger, und zwar riesigen … Draußen schneit es immer noch, aber 

Moment mal! Wie öffne ich die Luke? „Piep! Piep! Piep!“ macht es, als auf einem Bildschirm in 

großen Buchstaben steht: „Notenergie einleiten. Maschine defekt.“ In diesem Moment geht die 

Glasluke auf und Schnee fliegt mir ins Gesicht. 

 

Kapitel 1 

Alles ist verschneit: Autos, Dächer, Straßen, einfach alles. Hans schaut gelangweilt aus dem Fenster. 

Da löst sich ein Schatten von einer Mülltonne: Eine Katze! Ja, doch er ist sich sicher: Da draußen ist 

eine Katze. „Sie wird in der Kälte umkommen!“, denkt Hans laut, zieht sich seine wärmsten Sachen 

an und rennt in den Schnee. Sofort packt ihn die Kälte und Schnee wirbelt ihm ins Gesicht, der kleine 

pelzige Körper liegt bewegungslos vor ihm. Ohne nach zu denken hebt Hans das Tier hoch und trägt 

es in die Wärme. „Hans, was machst du draußen? Es ist viel zu kalt!!“ „Ja, Mama! Ich komm ja schon“ 

antwortet Hans als er ins Haus läuft.  

Gähnend schlage ich die Augen auf und gucke mich blinzelnd um. „Sie ist aufgewacht!“ höre ich eine 

Zweibeinerstimme rufen. Erschrocken zucke ich zusammen, bin aber zu schwach mich um zu drehen, 

um zu gucken. Da steigt mir ein verlockender Geruch in die Nase: Futter!!! 

Ein Zweibeiner schiebt mir einen Napf voll mit Nassfutter hin. Gierig fange ich an zu futtern… 

Als ich meinen Hunger gestillt habe, mache ich mich daran meine Umgebung zu erkunden. Als ich aus 

dem Fenster schaue sehe ich die Zeitmaschine zugeschneit draußen liegen. Morgen werde ich zu ihr 

hingehen und dann nichts wie ab nach Hause.  

Am nächsten Tag schneit es nicht mehr ganz so, aber dafür ist die ganze Landschaft unter einer 60cm 

Schneedecke versteckt. Von der Zeitmaschine guckt nur noch eine Antenne aus dem Schnee. Da liegt 



ein Haufen Arbeit vor mir, denke ich, vorausgesetzt ich schaffe es bis dahin. Aber erst mal brauche 

ich ein ordentliches Frühstück.  

Nach dem Frühstück überlege ich mir einen Schlachtplan: Wenn ich es durchs Fenster raus schaffe, 

könnte ich bis zur Zeitmaschine vorrücken, aber wie kriege ich sie aus dem Schnee? Und selbst wenn 

ich es schaffe, wie starte ich sie? 

Ich schiebe die Gedanken beiseite und konzentriere mich darauf durchs Fenster zu springen: 1,2,…3, 

Boing! Nun bin ich auf der Fensterbank. Ich will gerade rausspringen da höre ich eine Stimme rufen: 

„Hey, Katze, bleib drinnen!“ Und ehe ich mich versehe knallt das Fenster vor mir zu. Doch da sehe ich 

im Augenwinkel noch ein Fenster. 

 

Kapitel 2: 

Unauffällig klettere ich durch das andere Fenster und renne durch den Schnee. Die Zeitmaschine 

guckt nun etwas mehr aus dem Schnee. Gerade genug um rein zu springen. Boing! Mit den Ballen 

wische ich den Schnee von der Tastatur. Ich patsche auf einen Knopf. Auf einem Bildschirm steht: 

„Zeitmaschine braucht Energie: Katzenfutter benötigt.“ K-Katzenfutter?! 

Auf einmal klappt hinter mir eine Luke auf: Katzenfutter!! Mit den Krallen bearbeite ich den Sack und 

bald habe ich einen offenen Katzenfuttersack, schütte ihn in den Tank und … verdammt, wie bediene 

ich die Zeitmaschine? Erneut ändern sich die Wörter auf dem Bildschirm: „Zurück zum Anfangsjahr? 

„Erleichterung durchströmt mich, ich drücke einen Knopf neben dem Bildschirm und die Glasluke 

schließt sich. Es fängt an zu klicken und zu summen: Wusch, wusch, wusch! Ich schlage die Augen auf. 

Habe ich geträumt? Ich liege in einem Körbchen in einem Haus. Vor mir steht einer meiner 

Hausleute, aber Moment mal, der hat mir doch das Leben gerettet! Natürlich! Ich bin in die Zukunft 

gereist, aber an den selben Ort! Aber wo ist die Zeitmaschine? Na ja, kann mir eigentlich egal sein, 

jetzt lege ich mich erst mal aufs Ohr. 

 

Ende 

 

 


