
Ein kurzer Moment in der Zukunft !!! 

Von Luisa L. 

 

Es ist ein ganz normaler Schultag. Ich heiße Luisa und gehe in die 4. Klasse. 

Heute ist der 10.02.2016, also Mittwoch. Ich spaziere langsam die Berrenrather 

Straße entlang zu meiner Schule, der GGS Manderscheider Platz. Plötzliche entdecke 

ich einen kleinen, aber wunderschönen Ring auf dem Boden. Er glänzt traumhaft und 

ich probiere ihn sofort an. Auf einmal sehe ich eine riesige schwarz-weiße Spirale. 

Einen Moment später merke ich, dass ich Superheldenkleidung anhabe und zwischen 

vielen anderen Superheldenkindern auf dem Pausenhof an unserer Schule stehe. Frau 

Schuhen, unsere Direktorin, erklärt uns, dass wir heute am 10.02.2060 fliegen lernen 

werden. „WAS?“, frage ich mit lauter Stimme. „Bin ich etwa durch die Zeit gereist? 

Oh nein, wie konnte das passieren? Ist daran der Ring schuld?“ Die anderen Kinder 

schauen mich erst verwundert an und fangen dann an zu lachen. Wenn die wüssten 

was ich gerade erlebt habe...! 

Ich höre Frau Schuhen zu, obwohl ich so viele Fragen habe. Ich kann nach diesem 

wunderbaren Tag schon super fliegen und ein bisschen zaubern. Sie ergänzt, dass am 

Freitag ein Flugwettbewerb am Rhein stattfinden wird. Die Viertklässler der Mandis 

treten gegen die Kinder der 4. Klasse der KGS Berrenrather Straße an. Man muss 

hoch auf die Kölner Domspitze fliegen, um den Zoo herum schweben und dann so 

schnell wie möglich über die Severinsbrücke rennen. Ich will an diesem Wettbewerb 

unbedingt teilnehmen! 

Zwei Tage später ist es so weit! Ich wärme mich schon einmal auf. Beide Schulen 

sind bereit. Auf einmal ruft Frau Schuhen: „Auf die Plätze, fertig, los!“ Ich flitze los 

auf die Kölner Domspitze. Manche Kinder trauen sich nicht, deshalb werden sie 

sofort disqualifiziert. Der Kölner Zoo ist sehr groß, deswegen ist es anstrengend so 

lange zu fliegen. An der Severinsbrücke muss ich so richtig Gas geben. Ganz 

plötzlich entdecke ich ein Mädchen aus meiner Nachbarklasse. Sie erzählt mir, dass 

ein Kind der KGS sie umgestoßen hat und sie seitdem verletzt ist. Ich helfe ihr 

aufzustehen und danach kann sie wieder laufen. Zusammen rennen wir durchs Ziel, 

aber das Kind der KGS ist schneller. Die Direktorin der KGS, Frau Klostermann,  

will dem Schüler ihrer Schule stolz den Pokal überreichen, als plötzlich eine Gruppe 

Kinder anfing zu rufen: „Er hat sich den Pokal NICHT verdient!“ „Warum das 

denn?“, fragt Frau Klostermann verwundert. 

Die Kinder erzählen, dass Tom ein Mädchen verletzt hat, indem er sie umgerempelt 

hat. Außerdem berichten sie, dass ich ihr aufgeholfen und mich um sie gekümmert 

habe. Deshalb entscheiden Frau Schuhen und die andere Direktorin, dass ich den 

Pokal gewonnen habe. 

 

Etwas später schaue ich mir den Pokal an und sehe einen seltsamen Ring dort drinnen. 

Ich probiere ihn an, ob er mir passt. In diesem Augenblick stehe ich wieder auf 

meinem Schulweg und gucke auf die Uhr. Es sind nur zwei Minuten vergangen   seit 

ich weg war. Ich fragte mich, wer wusste, dass ich in der Zukunft war 

und hat mir den Ring zugesteckt? Das wird sicher für immer ein Geheimnis bleiben. 

Doch eins weiß ich: Ich muss mich jetzt so richtig beeilen, sonst komme ich noch zu 



spät zur Schule! 


