
 

Ein toller Traum 

von Sofia 

 

 

Als ich eines Morgens aufgestanden bin, konnte ich nicht glauben, was ich in der Nacht 

geträumt habe. 

Ich war im Schokoladenmuseum und sah etwas komisches. Es war ein großer Würfel aus 

Schokolade mit einer runden Öffnung in der Mitte. Ich wunderte mich, was das für ein 

Würfel sein könnte. Ich war so neugierig, dass ich hinein gehen musste. 

Sofort rannte ich zum Schokoladenwürfel und kletterte vorsichtig in die runde Öffnung. Als 

ich hinein stieg, sah ich einen Stuhl und ein komisches Gerät. Neugierig setzte ich mich auf 

den Stuhl und sah auf dem Monitor die Zahl 2016 blinken. Daraufhin vermutete ich,dass es 

eine Zeitmaschine sein musste.  

Vorsichtig drückte ich auf den Bildschirm und stellte die Zeit auf das Jahr 8088. Plötzlich 

kam eine Stimme, die sagte: „Bitte anschnallen!- Bitte anschnallen!“ Aufgeregt schnallte ich 

mich an und dachte, dass ich gleich fliegen würde. Aber ich flog nicht. Stattdessen kamen 

plötzlich zehn bunte Lichtstrahlen aus der Decke und in der Maschine fing es an zu ruckeln. 

Einige Zeit später hörte es auf zu ruckeln und die Stimme sagte wieder: „ Bitte abschnallen 

und aussteigen! - Bitte abschnallen und aussteigen!“. Ich stieg gespant aber auch ein 

bisschen ängstlich aus, denn ich wusste nicht was mich erwartete.  

Als ich draußen stand, sah ich zwei Wesen. Das eine hatte nur ein Auge, war klein, bunt und 

sah freundlich aus. Das andere hatte zwei Augen, war fast so groß wie ich, war noch bunter 

und sah auch freundlich aus. Mutig und mit Kribbeln im Bauch traute ich mich die beiden 

anzusprechen. Ich fragte: „ Wo bin ich und in welchen Jahr befinde ich mich?“. „ Du bist 

im  Schokoladenmuseum im Jahr 8088“, sagte das eine Wesen. Das andere Wesen fragte: „ 

Wie heißt du?“. „ Ich heiße Sofia und komme aus Köln im Jahr 2016“, erklärte ich.  

Ich wollte wissen, wie sie hießen, was sie waren, wie es im Jahr 8088 in Köln aussah und 

wo die  Menschen waren. Sie erzählten mir, dass das mit einem Auge Minni hieß und ein 

Alien war und das mit zwei Augen Regenbogen hieß und ein Monster war. Ich konnte kaum 

glauben, dass ein großer Lichtstrahl die Erde im Jahr 8000 traf und alle Menschen zu Alien 

oder Monster verwandelt wurden. Es gab noch mehr tolle und unglaubliche Sachen im Jahr 

8088. Der Kölner Dom bestand aus Glas, sah schön aus und leuchtete nachts in den 

Regenbogenfarben. Am meisten hat mir gefallen, dass jeden Tag Karneval war und dass die 

Karnevalswagen aus Wolken bestanden, die alle mögliche Farben und formen hatten. Die 

Häuser waren in ganz vielen verschiedenen Farben und schwebten hoch in der Luft. 

Unglaublich fand ich auch, dass Monster und Aliens fliegen konnten und Autos auch 

Wolken waren. Am coolsten fand ich, dass es keine Schule und keine Arbeit mehr gab, weil 

die Heinzelmännchen wieder zurückgekehrt waren. 

Am Ende des Tages hatten wir uns so viel erzählt und eine schöne Zeit zusammen gehabt, 

dass wir Freunde wurden. Als dann die Sonne unterging fiel es mir schwer, mich zu 

verabschieden, aber ich war doch glücklich bei meiner Familie in Köln im Jahr 2016 zurück 

zu kehren. Ich stieg in die Zeitmaschine, stellte die Zeit 2016 an. Plötzlich klingelte es und 

ich wachte in meinem Bett im Jahr 2016 auf. Das war ein toller Traum! 

 

 

 

 



 


