
     In der Zukunft! 
 
 
Hallo, ich bin Lilly und bin 10 Jahre alt. Ich liege gerade auf meinem Bett und freue mich, 
dass Anna, meine beste Freundin gleich kommt. Mein Hund Bastian kaut gerade mein Kissen 
an. „Hey“ schrie ich, „das ist mein Kissen“, aber da klingelte es. Juhu, Anna ist da! Ich rannte 
die Treppe hinunter zur Tür und machte sie auf. Da stand Anna. Sie sagte: „Komm schon, 
zum Dom, ich habe auch schon die Karten.“ „Welche Karten?“ fragte ich. „Sag ich dir gleich, 
komm!“ antwortete Anna. Ich zog mir meine Jacke und Schuhe an und lief mit Anna zum 
Bus. „Ach so, die Karten für den Bus, stimmt´s?“ fragte ich. „Genau!“ antwortete Anna. Als 
wir da waren, sagte ich: „Kuck mal, der Mann da hinten sucht irgendwas.“ „Stimmt“, sagte 
Anna. Wir gingen zu dem Mann und fragten ihn, was er da suchte. Der Mann sagte: „Ach, 
mein goldener Ring ist weg! Ich habe ihn eben auf diese Bank gelegt und dann war er weg!“ 
„Keine Sorge, der taucht bestimmt wieder auf“, sagte ich. „Hoffentlich hast Du Recht“ sagte 
der Mann. „Ich bin übrigens Benni Rosena“, sagte er. Anna sagte: „Ich bin Anna und das ist 
Lilly.“ Sie zeigte auf mich. Dann sagte ich: „Anna, komm wir gehen in den Dom hinein. Dann 
sagte Anna:„Na gut, also, bis dann.“ Der Mann sagte: „Also, falls ihr meinen Ring irgendwo 
seht, sagt mir bitte Bescheid.“ „Na klar!“  
 
Anna sagte: „Ich will irgendwie zu Dir nach Hause.“ Lilly antwortete: „Na gut, dann gehen wir 
eben zu mir nach Hause!“ Aber da kam eine Frau mit einem Mann.  
Der Mann sagte:„Ach, der Ring ist so schön, ich will ihn auch haben.“ „Welcher Ring?“ 
flüsterte mir Anna zu. „Ich glaube, der Ring, den der Mann sucht.“ flüsterte ich zurück. 
 
„Tatsächlich, er ist es, Benni hat mir ein Foto gezeigt“, sagte Anna. Die Frau zog den Ring ab 
und legte ihn auf die Mauer. Wir hatten uns hinter der Mauer versteckt, also schnappte ich 
mir den Ring und steckte ihn in meine Tasche. Aber dann, „Hä? Wo sind wir?“, fragte Anna. 
„Keine Ahnung“, sagte ich. Vor uns stand ein Mädchen, sie sagte: „Hallo, ihr seid in Radane, 
das ist ein anderer Planet.“ Anna fragte: „Aber wie sind wir hier hingekommen?“ 
„Der Ring hat Euch hierhergebracht!“, antwortete das Mädchen. „Ich bin übrigens 
Galaktika“, sagte das Mädchen. Anna und ich stellten uns vor und dann sagte ich: „Wir 
müssen aber wieder zurück.“ „Ja, ich weiß, aber der Ring muss sich nochmal aufladen!“ 
sagte Galaktika. „Und wie lange dauert das?“, fragte Anna. „Ungefähr 1-2 Tage“, antwortete 
Galaktika. „Solange könnt ihr hierbleiben“, fügte sie hinzu. „Danke“, zögerte Anna. „Ich zeige 
Euch erstmal den Planeten“, sagte Galaktika. Zwei Tage später war der Ring wieder 
aufgeladen. Galaktika sagte: „So, jetzt müsst ihr einfach den Ring ganz schnell in die Luft 
werfen und wieder auffangen.“ „Besucht mich wieder!“, rief sie, bevor wir starteten. „Nur 
so, ihr wart in der ZUKUNFT!“, setzte sie noch dazu.  
 
Kurz danach machte es peng und ich und Anna saßen wieder hinter der Mauer. Wir liefen 
ganz schnell zu Benni hin und erzählten ihm die ganze Geschichte. Danach sagte er: „Der 
Ring kann in die Zukunft reisen, aber eigentlich kann nur ich das.“ „Ihr habt Galaktika 
kennengelernt, oder?“, fragte Benni. „Ja, sie ist wirklich nett“, sagte ich. „Ihr könnt mich 
besuchen, dann können wir zusammen mal in die Zukunft reisen. „Ja gerne!“, antwortete 
ich. „Also, bis irgendwann mal!“ riefen wir, als der Bus kam. Wir stiegen in den Bus und 
winkten noch einmal. Dann fuhren wir wieder nach Hause.  


