
Einmal Zukunft und zurück 

 

Ein Knall! Na toll, jetzt ist es passiert. Ein Mensch aus der Vergangenheit. Nina wusste nicht, wo sie 

war, als sie wenig später erwachte. Etwas kam piepsend und schwebend auf sie zu. „Hallo, ich 

heiße 4711“, sagte der Roboter. “Hallo, ich heiße Nina“, sagte Nina verwirrt, „Aber wo bin ich?“ 

„Na“, sagte 4711, „im Jahr 2101.“ „ Hä?“, sagte Nina, „Im Jahr 2101?“ „Warte ich hole Marie“, 

erwiderte 4711. Nina konnte nichts sagen, denn 4711 war schon wieder da. Vor ihr stand ein 

Mädchen mit halblangem schwarzem Haar. Lächelnd half sie Nina hoch. „Hi, bin Marie“, sagte sie. 

Da kam ein Junge vorbei und schrie:  

 

„IM NAMEN DER SCHNEIDERS VERFOLGE ICH DICH FÜR IMMER!!!“  

 

Nina sah sie an. Sag nichts, wir reisen in die Vergangenheit. „Aber“, erst jetzt fand Nina ihre 

Sprache wieder, „So ist auch mein Nachname.“ Marie ging murmelnd eine Zeitmaschine holen. 

„Was ist das?“, fragte Nina. „Eine Zeitmaschine“, erklärte 4711 piepsend. Und sie stiegen ein. Sie 

erhoben sich in den Himmel. Sie streiften die Spitzen des Kölner Doms. Plötzlich machte es: „Ding 

Dong!“. Marie landete die Zeitmaschine vor einem großen roten Backsteinhaus, an dem Efeu hoch 

rankte. 4711 riss ein Blatt aus, und schon öffnete sich die Tür. Heraus kam ein Roboter, und auf 

seinem Monitor blinkte: „Hallo im Jahr 2097.“ Nina trat ein. Marie und 4711 folgten ihr. „Da ist der 

Junge von gerade!“, flüsterte Marie. „Und da ist der Andere“, raunte Nina. Der Junge nahm etwas 

aus dem Portemonnaie des anderen Jungen. „Also darum ist er hinter dem Typen her“, meinte 4711. 

„Kommt“, erklärte Marie, „Wir reisen eine Stunde zurück und ändern das Leben von den Jungs.“ 

Als sie den Jungen eine Stunde vorher trafen, fragten sie ihn: „Warum klaust du anderen Menschen 

Dinge, und was klaust du überhaupt so Wichtiges?“ Dem Jungen stockte der Atem: „Also ich 

brauche einen Roboterchip. Ohne so einen Chip kann man ja nichts machen, was mit Robotern zu 

tun hat. Und mein Roboterfreund ist bei dem anderen Jungen. Das ist soooo doof.“ „Dann hol ihn 

dir doch als Freund zurück“, schlug 4711 vor. „Na gut, ich probiere es“, seufzte der Junge. Doch 

eine Stunde später kamen sie dann in die Eingangshalle. Dort lief der Junge mit einem kleinen roten 

Roboter rum und sie lachten. „So“, lächelte 4711, „Du kannst zurück in die Vergangenheit. Hier ist 

noch eine Flasche 4711, damit du uns nicht vergisst.“ „Auf Wiedersehen Nina“, flüsterte Marie 

traurig, „ Ich werde dich nie vergessen.“ „ Ich euch auf keinen Fall!“, lachte Nina. Es machte: 

„BUMM“ und „KRACH“. Dann wachte Nina zuhause auf. Ein köstlicher Duft lag in der Luft. 4711 

und Marie waren kein Traum gewesen. Aber ihren Eltern wollte sie nichts erzählen, das war ihr 

Geheimnis. Mit einem Lächeln auf den Lippen stieg sie aus dem Bett. 
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