
Der verrückte Traum 
 
Hallo, ich heiße Felix und bin 10 Jahre alt. Ich lebe mit meinen Eltern in einem kleinen 
Haus in der Stadt Köln. Meine Lieblingsfarbe ist grün und ich mag Vögel. Deshalb haben 
mir meine Eltern einen Vogel geschenkt. Er heißt Hans.  
Ich gucke gerade Fernsehen. Es kommen die Nachrichten und die finde ich immer am 
besten, weil da Themen kommen, die ich noch nie gesehen habe. Zum Beispiel habe ich 
gestern was über den Klimawandel gesehen - das war so spannend!  
Heute habe ich etwas völlig Verrücktes gehört: Wir leben in der Zukunft und alles um 
uns herum verändert sich wie verrückt. 
Ich habe Mama und Papa gefragt, ob das stimmt. „Ja mein Schatz  das stimmt.“ 
antworteten Mama und Papa. „Das ist ja irre.“ sagte ich.  
Ich fragte meine Eltern, ob ich nach draußen in die Stadt fahren darf und sie sagten: „Ja.“ 
Ich rannte zu meinem Fahrrad und wollte losradeln, plötzlich fiel mir an meinem 
Fahrrad etwas auf: „Was ist das? Das ist ja ein Lakritz-Fahrrad. Das ist ja abgefahren. 
Aber jetzt zum Kölner Dom.“  
5 Minuten später. 
„Hä, der Kölner Dom ist ja aus Schokolade und die Seilbahn auch, das ist ja der Hammer. 
Ich fahr mal zum Zoo und gucke mal ob da auch was anders ist.“ 
3 Minuten später. 
Am Kölner Zoo war fast gar nichts anders außer dem Eingang. Der Eingang war 
moderner, weil das Logo verändert war. Darauf waren Roboter aus Lakritz und 
Schokolade. So sah es viel schöner aus. 
Und plötzlich bebte die Erde. Immer doller, dann kam auch noch ein starker Wind auf 
und drückte mich und mein Fahrrad auf den Boden. Auf einmal wurde es um mich 
herum dunkel. 
Als ich aufwachte wusste ich erst mal nicht wo ich war, aber da fiel es mir ein. Ich war im 
Kölner Zoo. Aber was war das? Statt Tieren waren Roboter in den Gehegen.  
Auf einmal hörte ich eine bekannte Stimme die sagte: „Aufwachen mein Schatz: Schule.“ 
Ich schlug meine Augen auf und erblickte das Gesicht meiner Mutter. Im Hintergrund 
hörte ich Hans’ Gezwitscher.  
Puh, zum Glück war alles nur ein Traum. 


