
Die Hand des Kometen 

 

Hallo ich heiße Thomas und bin 10 Jahre alt. Bei uns sieht es zurzeit sehr 

durcheinander aus. Denn wir wollen heute Abend von Düsseldorf nach Köln ziehen. 

Ich bin schon ganz aufgeregt denn jetzt kommt der Umzugswagen und holt alle 

Kartons ab. ,,Thomas, Thomas hilf uns mal tragen!“, schrie Tina Thomas Mutter. ,,Ja, 

Mama ich komme ja schon!“, rief ich meiner Mutter zu. Ich rannte nach unten und 

half fleißig mit. Als nun der Umzugswagen spät abends los fuhr, verkündete die 

Mutter Tina,dass sie jetzt auch los fahren werden. Ich war so aufgeregt, dass ich 

kaum einen Schritt weiter gehen konnte. Plötzlich aber zischte ein Blitz über unseren 

Köpfen hervor. Ich und meine Eltern rannten so schnell uns unsere Beine trugen ins 

Auto, wo wir nun geschützt nach Köln fuhren.Im neuen Haus angekommen blickten 

sie sich um und merkten schnell, dass das Haus viele dunkle Ecken hatte. Ich wollte 

alles ankucken aber mein Vater verbot mir es. Ich war total enttäuscht. Als wir 

endlich fertig waren mit Abendessen wollte ich nun auf Entdeckungsreise gehen. Ich 

war so gespannt, dass ich es kaum aushielt. Zuerst wollte ich mir das Kinderzimmer 

für mich anschauen. Meine Eltern erlaubten es mir. Plötzlich aber rief mein Vater: 

,,Thomas, Thomas hör dir das mal an!“ ,,Hier steht“, begann der Vater der Peter 

hieß, ,, das morgen Nacht ein Komet am Himmel zu sehen ist.“ Ich war total 

begeistert und begann mühsam mein Teleskop aufzubauen. Heute bin ich schon 

ganz früh ins Bett gegangen, weil morgen mein erster Schultag hier in der neuen 

Schule ist. Am Morgen klingelte mein Wecker schon um 7:00 Uhr. Ich reckte und 

streckte mich bis ich ganz wach war. Nun rief meine Mutter Tina:,, Thomas, Thomas, 

essen ist fertig!“ Langsam stapfte ich hinunter in die Küche, wo meine Mutter und 

mein Vater schon auf mich warteten. Ich verkündete:,, Das ich heute so schnell wie 

ich kann essen werde.“ Nachdem ich die Ansprache gehaltenhatte, war ich schon 

fast fertig mit essen. Nun wollte ich in mein Zimmer. Ich schlurfte los. In meinem 

Zimmer angekommen blickte ich mich um. Plötzlich meinte mein Vater:,, Thomas bist 

du schon angezogen? Wir müssen langsam endlich los!“,,Ja, ja ich bin ja schon 

fertig!“, maulte ich. Papa machte ihm die Autotür auf und winkte ihn rein. Ich schnallte 

mich an und mein Vater trat aufs Gaspedal. In meinem Bauch fing plötzlich eine 

Ameisenparty an. Als wir endlich nach einer halben Ewigkeit in der Schule 

angekommen waren, war die Ameisenparty in meinem Bauch in vollem Gang. Aber 

mein Vater beruhigte mich. Nun gingen wir in die Schule rein. Der Herr Direktor 

begleitete mich und meinen Vater bis zur Klasse. An der Klasse musste ich leider 

meinen Vater Peter verabschieden. Der Herr Direktor sagte:,, Nun jetzt will ich dich 

mal in der 4b Känguruklasse vorstellen und deine Lehrerin heißt übrigens Frau 

Vogel. Sie ist sehr, sehr nett und hilfsbereit.“ Er öffnete das Klassenzimmer und trat 

herein. Ich trottete langsam hinterher. Plötzlich lief es mir eiskalt den Rücken 

herunter, ich hatte ja meine Schultasche vergessen. Aber der Herr Direktor merkte 

davon nichts, ganz im Gegenteil, er motzte mich an, dass ich mal schneller machen 

sollte. Endlich stand ich vor der Klasse und der Herr Direktor fing an mich 

vorzustellen. Als er das hinter sich hatte, ließ er mich und die Klasse alleine. Die 

Lehrerin Frau Vogel sagte, ich solle mich neben Lea setzen, denn sie ist 



Klassensprecherin und weiß über die Schule und Klasse sehr gut Bescheid. Also 

setzte ich mich neben Lea, Frau Vogel sagte:,, Dann holt mal eure Mäppchen raus 

und schreibt eine Geschichte.“ Ich wollte in meine Schultasche greifen aber da fiel es 

mir wieder ein, ich hatte ja gar keine Schultasche mit. Lea fragte: ,, Thomas warum 

fängst du nicht an?“ ,,Ich, ich, stotterte ich, ,,ich habe meine Schultasche vergessen! 

Kannst du mir vielleicht ein Blatt und einen Stift leihen?“ „Ja, natürlich gebe ich dir ein 

Blatt und einen Stift,“ antwortete Lea mir. Als nun endlich nach einer gefühlten 

Ewigkeit die Schule aus war, lief ich aus dem Tor, wo meine Mutter schon auf mich 

wartete. Im Auto erzählte ich ihr alles und sie sagte zu mir: „Oh, Entschuldigung 

Thomas, daran haben wir heute Morgen ja gar nicht gedacht. Aber nett ist es von 

Lea, dass sie dir ein Blatt und einen Stift geliehen hat. Als wir nun endlich zu Hause 

in Köln ankamen, aßen wir Mittag und ich machte die Hausaufgaben und begann 

mein Zimmer aufzuräumen, als ich das hinter mir hatte, spielte ich bis Abends. Nun 

rief mein Vater: „Thomas, Essen ist fertig und danach kannst du den Nachthimmel 

anschauen!“ Als wir mit Essen fertig waren, machte ich mich bereit in den 

Nachthimmel zu schauen. Meine Eltern gingen schlafen, ich wunderte mich aber und 

sagte mir: „Thomas, du hast keine Zeit, du musst den Nachthimmel beobachten.“ Als 

es nun endlich Mitternacht war, schaute ich so gespannt in den Nachthimmel zum 

Kometen, dass ich gar nicht merkte, wie eine Hand mich packte und ins Innere des 

Kometen zog. „Ich verlor für einen kurzen Moment das Bewusstsein. Als ich wieder 

normal war, erschrak ich mich so dolle, dass ich kaum sah, wo ich gelandet war. 

Plötzlich aber merkte ich, dass ich in der Zukunft gelandet war, weil ich Sachen sah, 

die mir ganz neu waren. Bei uns zu Hause waren gerade meine Eltern aufgewacht 

und wollten mir sagen, dass ich jetzt schlafen soll, aber da merkten sie, dass ich 

nicht mehr da war. Sie suchten überall in meinem Zimmer und im Haus, sie fanden 

mich nicht. Sie waren so erschrocken, dass sie nicht wussten, was sie jetzt tun 

sollten. Wieder bei mir. Ich war gerade dabei den Kölner Dom zu finden, weil ich 

gemerkt hatte, dass ich mich im Jahre 5050 in Köln befand. Aber plötzlich flog mir 

etwas entgegen, es hielt vor mir an und ein Mann fragte: „Wollen Sie im Superflieger 

Express mitfahren, nur 10 € bis zum Kölner Dom?“„Ja, natürlich möchte ich, aber ich 

habe kein Geld mit, „entgegnete ich dem Mann. Der Mann sprach: „Ach, Kinder sind 

kostenlos.“ „Ja super, dann kann es ja losgehen!“ freute ich mich. Am Dom 

angekommen wollte ich rein gehen, aber ein Soldat versperrte mir den Eingang. „Erst 

sagen sie mir, ob sie den Schnellzug hoch nehmen wollen, dann lasse ich sie durch!“ 

motzte der Soldat mich an. „Ja, natürlich, das klingt nach Spaß!“ freute ich mich. Ich 

stiegt ein, aber als es gerade anfing richtig lustig zu werden, zog mich die Hand des 

Kometen wieder zurück in mein Kinderzimmer und der Komet sagte zu mir „Thomas, 

wenn du nochmal in die Zukunft reisen möchtest, sag mir einfach Bescheid. „ „Ja“, 

stotterte ich, „Ja, natürlich mache ich das.“ Als ich das gesagt hatte, war der Komet 

plötzlich einfach weg. Ich ging zu meinen Eltern ins Zimmer und weckte sie. Ich 

erzählte ihnen alles, aber sie wollten mir einfach nicht glauben. Und übrigens zum 

Schluss wollte ich euch noch sagen, dass ich noch sehr oft mit dem Kometen in die 

Zukunft reiste. 
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