
Die unfreiwillige Zeitreise 
 
Louisa, 10 Jahre alt, auch Lulu genannt, sitzt in ihrem Lerncontainer im 
Magurittenweg 53, Köln und erledigt gerade ihre Hausaufgaben an ihrem 
selbstschreibenden Computer R2H2, als es an der Haustür klingelt. Eilig läuft sie die 
Treppe runter. Nachdem Louisa die Tür geöffnet hat, steht ihre beste Freundin Frida 
(auch Fifi genannt) aufgeregt vor ihr. Als Frida sich etwas beruhigt hat, fragt Lulu sie: 
„Was ist passiert? Warum bist Du so aufgeregt?“ Ihre Freundin antwortet noch ganz 
außer Atem: „Meine Eltern sind weg! Ich kann sie nirgends finden, obwohl ich schon 
überall nach ihnen gesucht habe. Sogar auf dem Dachboden bin ich schon gewesen 
aber auch da keine Spur von Ihnen und auf keinem Handy, iPad oder mobiler Uhr 
sind sie erreichbar. Ich weiß einfach nicht mehr weiter!“  
 
Lulu fragt Fifi: „Wann hast Du die beiden denn das letzte Mal gesehen?“ „Das war 
heute Morgen beim Frühstück und anschließend hat mein Vater mich noch mit 
seinem neuen Flugbord in die Schule gebracht und wollte dann weiter zu seinem 
Labor am Kölner Dom fliegen.“ Luisa grübelte weiter und versuchte, den Dingen auf 
die Spur zu kommen. „Und was ist mit und deiner Mutter? Hast du sie zum letzten 
Mal beim Frühstück gesehen?“ „Nein, Mama habe ich das letzte Mal nach der Schule 
beim Mittagessen gesehen, bevor sie mit Robioskar“, das ist Fridas Roboterhund, 
„im Stadtwald spielen gegangen ist.“  
 
Plötzlich kommt Frida ein Gedankenblitz und sie sagt zu ihrer Freundin: „Mensch 
Lulu danach wollte sie zu Papa ins Labor, da Robioskar ein Chip eingebaut werden 
soll damit er in Zukunft nicht nur bellen, sondern auch mit uns sprechen kann. Heute 
Morgen hat Papa noch erzählt, dass er denkt er hat jetzt den richtigen Chipcode für 
Oskars Festplatte gefunden und Robioskar heute Abend schon ein paar Sätze mit 
uns sprechen kann.“ „Ja los Fifi, worauf warten wir dann noch, lass uns im Labor 
nach ihnen schauen. Es muss ja irgendetwas passiert sein, wenn sie nicht zu finden 
und auch auf ihren ganzen mobilen Geräten nicht erreichbar sind. 
 
Eilig schnappt sich Louisa ihren Flugroller und auch Frida holt ihren schnell aus der 
Garage bevor sich die beiden Richtung Labor aufmachen. Am Labor angekommen 
stürmen die beiden zum Etagenbeamer und stehen zwei Sekunden später im Labor 
von Fifis Papa. Sehr oft war Louisa hier noch nicht, aber sie ist auch diesmal von all 
den blinkenden Lichtern, Maschinen, Fernbedienungen und Computern in Professor 
Wülfings Labor schwer beeindruckt.  
 
„Lulu schau mal Robioskar ist hier aber von meinen Eltern ist weit und breit keine 
Spur“ reißt Frida Lulu aus ihren Gedanken. „Wo können sie nur stecken? Sie sind 
wie vom Erdboden verschluckt. Was sollen wir bloß machen?“ fragt Frida Lulu mit 
Tränen in den Augen. Noch bevor Lulu antworten kann, sagt jemand mit fremder 
Stimme zu ihnen: „Lichter alle an, STOP, Herrchen und Frauchen weg, STOP, nur 
noch bunte Lichter, STOP.“  
 
Die beiden schauen sich verwirrt an und merken dann, dass diese Worte aus 
Robioskars Maul kommen. „Lulu Oskar kann sprechen, wie es Papa heute Morgen 
versprochen hat!“ schreit Frida aufgeregt. Lulu strahlt und sagt dann zu ihrer 
Freundin: „Jetzt können wir das Rätsel vielleicht lösen und Oskar kann uns helfen, 
deine Eltern zu finden.“ Aus der Ferne hört man ein leises Klingeln, das immer lauter 



wird. „Anna, Anna, Anna aufstehen! Wir haben verschlafen! Du musst um 8:00 Uhr in 
der Schule sein.“ 
 
 


