
Die drei Freunde mit der Karte und dem Gold in der Zukunft (von Jil) 

 

An einem schönen Montagmorgen wachte Nina auf. Sie guckte verschlafen aus dem Fenster 

und blinzelte der Sonne entgegen.Danach guckte sie auf ihren Wecker. Sie erschrak: „Es sind 

schon 9 Uhr!“, doch im selben Moment erinnerte sie sich, dass Ferien sind. „Ferien müssten 

immer sein!“, seufzte Nina und legte sich wieder hin. „Ich versuche jetzt einfach wieder 

einzuschlafen“, murmelte Nina. Aber sie konnte einfach nicht mehr einschlafen. 

Nina richtete sich auf und holte Klamotten aus dem Schrank. Dann nahm sie die Klamotten 

und ging ins Badezimmer. Als sie sich fertig gemacht hatte, ging sie zu ihren Eltern, die schon 

am Tisch waren und auf sie warteten. Die Mutter von Nina, Karolina, sagte: „Guten Morgen 

mein Schatz!“ „Hallo“, seufzte Nina und gähnte. „Komm´jetzt an den Tisch, wir haben noch 

nicht angefangen“, meinte Stefan. Als das Frühstück beendet war, fragte Nina: „Darf Amelie 

heute zu mir kommen?“ „Wir rufen gleich mal an“, sagte Karolina.  

Nach dem Frühstück rief Nina dann bei Amelie an. „Hallo hier ist Amelie Simon. Wer ist da?“ 

„Hallo, hier ist Nina Maas“ „Ach, hallo Nina!“ sagte dann Amelie. Nina rief danach in den 

Hörer: “Amelie, kommst du gleich zu mir?“ „Ja, gerne!“, erwiderte Amelie. „Um 3 Uhr?“, 

fragte Nina. „Ok“, rief Amelie. „Tschüss!“, rief Nina. „Tschüss“, sagte Amelie.  

Um 3 Uhr kam dann auch Amelie. „Hallo!“ rief Amelie und fragte: „Was machen wir heute?“ 

„Sollen wir auf den Spielplatz gehen?“ „Gute Idee!“, rief Amelie. Als sie auf dem Spielplatz 

waren, spielten sie Verstecken. Da kamen noch andere Kinder und fragten: „Dürfen wir auch 

mitspielen?“ „Von mir aus ist das ok“, meinte Amelie. „Wer zählt dann?“, fragte ein Kind. 

„Ich!“, rief ein anderes Kind. „Ja, dann zähl‘ mal bis dreißig!“, rief Amelie. „Eins…“ sagte das 

Kind und zählte weiter. Amelie und Nina versteckten sich zusammen.  

Als sie hinter einem Ginsterbuschhuschten, flüsterte Amelie Nina zu: „Was funkelt denn da 

so?“ „Weiß ich nicht“, flüsterte Nina zurück. „Schauen wir mal nach“, flüsterte Amelie 

aufgeregt. Als sie die Blätter ein wenig zurück schoben, sahen sie es. „Boah!“, flüsterte 

Amelie etwas lauter. „Schhh!“, machte Nina. „Das ist eine echte Goldmünze und ein Plan!“, 

rief Amelie begeistert. „Auf dem Plan steht, dass mitten auf dem Friedhof in der Innenstadt 

ein Loch sein soll.“ „Das finden wir heraus!“, rief Amelie. „Warte!“ „Wir müssen erst den 

anderen Kindern sagen, dass wir nicht mehr mit verstecken spielen“, sagte Nina. Amelie und 

Nina zwängten sich aus ihrem Versteck. Das eine Kind fragte Amelie und Nina: „Warum seid 

ihr aus eurem Versteck gegangen?“ „Wir wollten sagen, dass wir nicht mehr mitspielen“, 

sagte Amelie. „Ok“, sagten die Kinder traurig.  

Amelie und Nina gingen in Ninas Haus. Sie überlegten, was sie als nächstes machen sollten. 

Nina hatte eine Idee: „Wir gehen jetzt einfach zu unserer Freundin Lena, der können wir 

nämlich alles erzählen.“ „Genau!“, rief Amelie. „Das ist die beste Idee jetzt.“ Also liefen sie zu 

Lena. Lena war gerade im Zimmer und malte ein Bild. Amelie und Nina klingelten. Lena 

machte auf. Amelie und Nina stürmten sofort in die Tür hinein. Danach liefen sie in Lenas 



Zimmer. Lena war sehr überrascht. Amelie holte die verdatterte Lena von der Tür weg und 

brachte sie in ihr Zimmer. Nina sagte: „Wir müssen dir unbedingt etwas erzählen, Lena!“ 

Nina erzählte die ganze Geschichte. Als sie fertig war, sagte Lena: „Wir müssen als erstes 

zum Kölner Friedhof.“ „Dann los!“, rief Amelie.  

Als sie den Kölner Friedhof gefunden hatten, sah Nina sofort das Loch. „Ich hab’s!“, rief Nina. 

„Du hast Adleraugen!“, staunte Lena. „Komm, steck die Münze da rein!“, rief Lena. Alle 

waren aufgeregt, was passieren würde. Amelie steckte die Münze ins Loch. Da waren sie am 

gleichen Ort halt nur in der Zukunft. Der Kölner Friedhof sah kahl aus. Lena, Amelie und Nina 

sagten gleichzeitig aus dem Munde: „Wir sind in der Zukunft!“ Auf einem Schild stand: 2023. 

Amelie, Lena und Nina staunten. Alles war hier so anders in der Zukunft. „Das wird also 2023 

geben“, meinte Nina. Sie gingen weiter. Auf einmal rief Nina: „Da ist der Kölner Dom!“ 

„Boah, der sieht toll aus!“ staunten die anderen. „Da ist ein Plan zum Adenauer Weiher!“, 

rief Amelie. Als sie zu einer Straße kamen, fuhren da nur Autos rum. Und vor allem machten 

die Autos keinen Auspuff. „À propos!“, rief auf einmal Nina. „Wir müssen einen Schatz 

finden. So stand das doch auf der Karte. „Stimmt!“ rief Lena. „Hol mal die Karte raus!“, riefen 

Lena und Nina gleichzeitig. Amelie holte die Karte raus. Nina sagte: „Die Karte hat sich 

verändert!“ „Ist doch gut!“ rief Lena. Sie besprachen sich und liefen zu der Stelle, wo der 

Schatz sein sollte. Aber da wartete eine böse Überraschung, von der die drei Freunde nichts 

ahnten.  

Als sie ankamen, waren drei große Männer da, die die drei Freunde beobachtet hatten. Die 

drei Freunde gingen froh dahin. Da kamen die drei Männer aus ihrem Versteck und fesselten 

die drei Mädchen. „Aaaaah!“, hörte man nur noch. Die drei Mädchen wurden gefesselt. Und 

in ein Auto gehoben. Sie kamen an den Adenauer Weiher vorbei, vorbei an Museen und so 

weiter. Als das Auto anhielt, war da ein großes Haus. Nina, Amelie und Lena wurden auf den 

Dachboden geschleppt. Dann sagte einer der Männer: „Jetzt haben wir das Gold!“ Dann 

verschwand er. 

Da erinnerte sich Nina, dass sie noch ihr Handy dabei hatte. „Ich habe mein Handy!“ rief 

Nina begeistert. „Ich rufe jetzt schnell die Polizei!“, tut, tut tut… „Ja hallo, wer ist da?“ „Hier 

ist Nina Maas. Es geht um eine Entführung. Wir sind hier gefangen. Und…“ „Ok. Wie lautet 

die Adresse?“ „Ich weiß es nicht!“, antwortete Nina. „Dann beschreib mal, wie es da 

aussieht“, sagte der Polizist. Nina beschrieb alles. Nach ein paar Minuten hörten sie den 

Polizeiwagen. Die Diebe waren immer noch im Haus. Dann ging alles sehr schnell. Die Diebe 

wurden festgenommen, das Gold kriegte der Staat und Nina, Amelie und Lena waren in der 

Zeitung. Dann gingen sie zum Friedhof und waren wieder im alten Jahr. Da sagte Lena: „Wir 

haben aber einen schönen und aufregenden Tag gehabt!“  


