
 Tierische Zukunft 
 

 

Es geschah im Jahre 3016. 

 

Steve ein kleiner Affe kletterte gerade in den Bäumen rum, als er auf einmal eine 

Lautsprecherdurchsage hörte: Alle Tiere des Metro-Geheges sollen sich am Domplatz in einer 

Stunde versammeln. Das Metro-Gehege war ein riesiges Tiergehege mit 200 km
2
 Fläche und 

300 Meter Höhe. Steve schwang sich so schnell es ging von Liane zu Liane und kletterte in 

sein Haus. Er nahm seinen Anzug mit schicker Krawatte, zog seine Schuhe an und machte 

sich auf den Weg. Am Domplatz angekommen sah Steve eine riesige Menge an Menschen, 

Tiere und Robottern. Sie waren ganz aufgeregt, denn der Bürgermeister stand auf einer 

großen Tribüne vor ihnen. Plötzlich wurde alles still, denn der Bürgermeister sprach: "Liebe 

Tiere, Menschen und Roboter, es geht darum, dass beschlossen wurde, dass die Tiere, 

einschließlich kleiner Tiere bis zur Größe eines Tigers ab sofort auf dem Bürgersteig gehen 

dürfen. Alles was größer ist, muss auf der Straße laufen und auf den Verkehr achten. Für die 

Affen werden schwebende Bäume angepflanzt die über dem Bürgersteig fliegen. Die Giraffen 

und Elefanten bekommen einen eigenen Weg neben der Straße. Für die Fische wird es einen 

großen Bach geben und für die Wale muss ich mir leider noch etwas überlegen". Als die Rede 

zu Ende war, wurde alles wieder sehr laut. Die Tiere gingen, rannten, schwammen und 

kletterten wieder nach Hause ins Metro-Gehege und waren unglaublich froh jetzt die gleichen 

Rechte wie die Menschen und Roboter im Straßenverkehr zu haben. Steve zog Zuhause 

wieder seine normale Kleidung an. Auf einmal kam eine Eule vorbei und gab Steve eine 

Einladung zu einer Party: 

 

 Einladung: 

 

 Lieber Steve, wir laden dich herzlich zu einer WLAN Party ein. 

 Warum: Wir feiern die neuen Rechte der Tiere. 

 Wann: Heute Abend um 18:00 Uhr bis 24:00 Uhr. 

 Wo: kleine grüne Hütte am Mommsenspielplatz. 

 Nimm am besten Partykleidung mit. 

 Dein Life und Felix :-D 

 

Er ging zum Mommsenspielplatz. Dort angekommen suchte er die Hütte von der die Rede 

war. Er drehte sich einmal im Kreis und sah die Hütte nicht. Erst als er genau hinter den 

Büschen nachschaute, sah er eine kleine grüne Hütte. Er ging immer näher, bis er vor der Tür 

stand. Er öffnete sie und plötzlich sah er nur noch verschwommene Bilder. Als er wieder 

richtig sehen konnte war er unter der Erde in einem modernen Raum. Er sah seine Freunde 

der Tiger Life, Felix der Pandabär, Nikolaus das Nashorn und Bo das Eichhörnchen wie sie 

am Computer saßen. Es waren aber nicht normale Computer. Nein, es waren die modernsten 

Computer der Welt. Man bekam jeweils einen Funkchip an die Schläfe. Es wurde eine Brille 

aufgesetzt, damit man sehen konnte was man macht. Wenn man die "Ausrüstung" angezogen 

hatte, konnte es losgehen. Man konnte nur mit den Gedanken steuern. Alles was man im 

Computerspiel dachte, passierte. Steve sagte: „Hallo“, doch keiner hörte ihn. Er wiederholte 

es, doch es hörte ihn immer noch keiner. Plötzlich fiel ihm ein, dass er sich erstmal in das 

Computerspiel einloggen musste. Steve drückte die An/Aus-Taste und der Computer ging an. 

Als er in das Spiele-Menü ging sah er drei Spiele: Minecraft, Clash of Clans und League of 

Legends. Dann schaute Steve auf die Anzahl der Spieler in den jeweiligen Spielen. Bei 

Minecraft sah er 4/20 bei Clash of Clans 0/20 und bei League of Legends auch 0/20. Also alle 



Freunde waren in Minecraft. Deswegen ging er auch in Minecraft. Er sah wie viele andere 

Spieler eine große Kampf-Halle bauten, so, dass sie fast den Guinness-Rekord knackten. Er 

chattete mit den anderen:  

 

 

 ~Steve~ Hallo 

 ~Life ~ Hey  

 ~Nikolaus~ Hallöle 

 ~Bo~ Hi ho. 

 ~Felix~ wie geht's dir so? 

 ~Steve~ Ganz gut. 

  

Sie bauten und bauten ganze zwei Stunden lang, bis sie endlich die Kampf-Halle fertig gebaut 

hatten. Jetzt konnten sie endlich ihre Kampf-Halle ausprobieren. Sie nahmen alle ihre 

Schwerter und begannen den Kampf. Jeder hatte zehn Leben und musste versuchen, den 

anderen so oft wie möglich zu schlagen. Es gab drei Teams: einmal Steve und Life, das 

zweite Team bestand aus Nikolaus und Bo und das dritte Team bestand nur aus Felix weil er 

der geübteste in dem Spiel war. Jeder der alle Leben verloren hatte erschien in der hintersten 

Ecke der Kampf-Halle wieder mit zehn neuen Leben und konnte weiter spielen. Und so 

kämpften sie und kämpften, die ganze Nacht und vergaßen die Uhrzeit. Schließlich war die 

Party erst um sechs Uhr morgens zu Ende. 

 

Müde von der langen Nacht machten sich alle Freunde auf den Heimweg. Zuhause gingen sie 

ausgepowert ins Bett und träumten von ihren zukünftigen Wanderungen, zusammen mit den 

Menschen und Robotern auf dem Bürgersteig. Eine tierische Zukunft... 


