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„Dring, Dring, Dring“,  

alles begann damit, dass ich einen Anruf von meiner Freundin bekam. Sie sagte, dass das 

Feriencamp, in das Sie mit mir fahren wollte, uns nicht mehr angenommen hat. Ich war total  

enttäuscht und traurig, weil ich mich schon so gefreut hatte.  

„Katja, wer war denn da am Telefon?“, wollte meine Mutter wissen. 

„Es war Mia. Sie hat gesagt, dass das Feriencamp uns nicht annimmt“, antwortete ich. Da hatte 

Mama einen Vorschlag: 

„Oh, das trifft sich gut. Oma hat angerufen, ob du sie nicht besuchen willst.“ 

Also machte ich mich auf die Reise zu meiner Oma nach Köln. Ich stieg in den Zug und los ging es. Als 

wir in Köln waren, stand ich am Hauptbahnhof und hörte ein Winseln. Ob das ein Hund war? Nein, 

das hörte sich weder nach Hund noch nach Mensch an. Ich folgte dem Winseln und da saß in einer 

Hausnische tatsächlich ein kleines Etwas. Es sah aus wie eine Mischung aus Mensch und Monster. Es 

lief wie ein Mensch und sah aus wie ein Monster und es hatte ein Wuschelfell.  

„Hallo, wie heißt du? Und warum weinst du?“, fragte ich. 

„Ich, ich, heiße …, m-m-mein Name ist, schnief, Glöckchen und ich habe meine Eltern verloren!“, 

jammerte es. 

„Wo wohnst du denn?“, wollte ich noch von dem Monster wissen. 

„Ich, ich wohne in der Zukunft in der Straße neben dem Hauptbahnhof hier. In diesem Haus, nur in 

der Zukunft.“ 

Er zeigte auf das Haus hinter ihm. Da fiel mein Blick auf einen Laden mit der Überschrift: 

„Zauberkunst – Vergangenheit und Zukunft Reisen“ 

Das machte mich neugierig. „Komm, da lang!“ Ich zog Glöckchen mit mir und wir betraten den Laden. 

Dort kauften wir Fahrkarten und stiegen in einen Zug.  -  Wuuuuuusch – Wir stiegen aus und ich 

staunte nicht schlecht. Alles war sauber und Blumen blühten soweit das Auge reichte. Der Dom mit 

seiner goldenen Spitze schaute auf die Häuser hinab. Das Schokoladenmuseum roch von außen nach 

Schokolade, als wäre es selbst aus purer Schokolade. Auf den Straßen fuhren keine Autos, sondern 

Kutschen, bespannt mit allen möglichen Tieren und die Häuser glänzten prachtvoll in der Sonne. Die 

meisten Monster hatten einen Schwackel (Mischung aus Schwein und Dackel) oder einen Pfefant 

(Mischung aus Pferd und Elefant) für ihre Kutschen. 

Ich sah mich um und da war nirgendwo das Haus, an das Glöckchen sich gelehnt hatte. Ich spürte 

Glöckchens kleine Hand in meiner. 



 „Komm wir suchen das Haus deiner Eltern“, ich zog Glöckchen mit mir. Wir liefen zu der Straße und 

sahen uns um. Da hörte ich einen Schrei und dann einen Knall: Bumm. Wir liefen dem Geräusch 

entgegen und sahen ein Monster, das in einer umgekippten Kutsche lag. Wir rannten zu ihm und 

fragten es, was denn passiert wäre. Es antwortete:  

„Hilfe, mein Bein ist eingequetscht!“. Dann erzählte es uns, dass sein Elefant, Little Mouse,  

abgehauen und dann die Kutsche umgekippt sei. Glöckchen und ich halfen ihm aus der Kutsche und 

wir teilten uns ein um Little Mouse zu suchen. Ich sollte Richtung in Hauptbahnhof suchen, 

Glöckchen steuerte die Richtung  Severinsbrücke an und das andere Monster mit dem Namen Bo 

suchte um den Unfallort herum.  Wir wollten uns später am Dom treffen, also lief ich zum Bahnhof 

und rief ab und zu nach Little Mouse, aber ich fand ihn nicht. Also ging ich zum Dom, wo ich die 

anderen schon warten sah. Sie hatten auch kein Glück gehabt. Wir gingen in den Dom, weil man von 

oben Little Mouse bestimmt sehen könnte. Aber als wir drin waren, was war denn das? Der Dom 

wackelte. Wir stiegen die erste Stufe hoch, da zerbrach die Treppe in tausend Stücke. Wir hörten ein  

„Töröööö“ und sahen einen Elefantenhintern auf uns zu sausen. Dann schnell das starke Tuch, das 

hier liegt, an den Haken an den Wänden festmachen und Bums, da fiel Little Mouse auch schon in 

das Tuch und hüpfte wieder hoch wie auf einem Trampolin. Was für ein Glück, Bo holte seinen 

Elefanten am Halfter und führte ihn vom Tuch runter. Bo schnippte mit dem Finger und die Treppe 

stand wieder.  

„Tja“, sagte er, „Monster können ein wenig zaubern!“ 

Wir gingen zur Kutsche, Bo bedankte sich bei uns und weg war er. Jetzt fiel Glöckchen wieder ein, 

welches sein Haus war. Er klingelte und seine Eltern kamen runter. Glöckchen rief mir zu:  

„Hey, geh noch nicht weg!“. Er lief zu mir und gab mir eine Kette mit einem Diamanten:  

„Mit der Kette kann man in die Zukunft oder Vergangenheit reisen. Mit ihr habe ich mich in die 

Vergangenheit gezaubert und beim Start habe ich sie verloren. Ich schenke sie dir. Dann können wir 

uns immer besuchen!“ 

Ich stieg in den Zug und wir winkten uns zum Abschied. Als ich am Hauptbahnhof stand, kam auch 

schon Oma auf mich zu und wir fuhren in ihre Wohnung. Nachts träumte ich davon, was Glöckchen 

und ich erleben werden. Mit Oma besichtigten wir den Dom und das Schokoladenmuseum und ab 

und zu sah ich Glöckchen und wir fuhren ins Jahr 3016. Das waren tolle Ferien.  


