
Das Abenteuer am Rhein 
 
Hi, ich heiße Lila und will euch meinen Traum von letzter Nacht erzählen: 
 
Ich lag in meinem Bett und war hundemüde.  Als ich endlich einschlief, war eine 
gigantische Welt vor mir. Ich dachte, das wäre das neuste Köln, aber das gab es doch 
noch gar nicht. „ Ich muss in der Zukunft sein“, sagte ich zu mir. „Ja, bist du“, riss mich 
eine Stimme aus meinen Gedanken. Ich drehte mich rasch um. „Wer bist du?“ stotterte 
ich mit einem mulmigen Gefühl im Bauch. „Alina, das Zukunftsmonster“, sagte das 
Wesen. Für eine Zeit lang sprach ich nicht mehr. Dann aber fragte ich so leise, dass es 
kaum hörbar war: „Bist du echt?“ Ich kniff Alina einmal kräftig in den Arm. „Au“ schrie 
sie laut auf. „Bist du verrückt? Natürlich bin ich echt!“ Ich entschuldigte mich bei ihr und 
fragte: „Wollen wir was zusammen spielen?“ „Okay“, sagte sie noch ein bisschen zitterig. 
Wir spielten auf der schönen grünen Wiese im Beethovenpark.  
 
Plötzlich sagte Alina: „ Ich komme sofort wieder, ich muss nur noch was von zu Hause 
holen.“ Als sie keuchend angelaufen kam, hatte sie etwas Komisches in der Hand. „Was 
ist das?“, fragte ich Alina. „Eine Fernbedienung, damit kann man an andere Orte reisen. 
Hak dich bei mir ein und los geht´s.“ Plötzlich waren wir in Köln am Rhein. „Wie hast Du 
das gemacht? Ich meine, gerade waren wir doch noch im Beethovenpark!“ „Ja, ich weiß, 
ich habe diese Fernbedienung gefunden und dachte, sie funktioniert nicht mehr, aber 
dann habe ich sie ausprobiert. Man drückt auf einen Knopf und schwupps... ist man hier 
am Rhein.“ Ich drehte mich um und staunte. Alles sah ganz anders aus. Es gab keine 
Müllverschmutzung mehr und die Wiesen waren saftig grün. 
 
Alina, die gemerkt hatte, dass ich stutzig geworden war, sagte: „Wir sind doch in der 
Zukunft, schon vergessen?“ „Stimmt!“, sagte ich. Als Alina mir alles gezeigt hatte, sind 
wir noch im Rhein schwimmen gegangen. Das durfte man jetzt nämlich auch. Cool, oder? 
 
Plötzlich vernahmen wir leise Hilfeschreie aus der Ferne. Reflexartig drehten wir uns 
um.  
„Frau Ren!“, rief Alina. „Wer ist das?“, fragte ich. Alina sprach voller Panik: „Die, die 
macht, dass man in der Zukunft leben kann. Wenn wir sie nicht schleunigst da raus 
holen, zerfällt alles in der Zukunft!“ „Das ist ja schrecklich“, rief ich.  
Alina schwamm mit mir auf dem Rücken so schnell wie möglich dort hin. Als wir an der 
Stelle ankamen, packte Alina Frau Ren am Arm, drückte dann auf den Knopf von der 
Fernbedienung und schwupps ...waren wir wieder im Beethovenpark. 
 
Alina fragte Frau Ren, warum sie im Rhein gewesen war. Frau Ren sagte: „Ich wollte 
versuchen zu schwimmen, aber es hat nicht geklappt.“ 
 
Plötzlich rüttelte etwas an meiner Schulter. Ich drehte mich um, aber niemand stand da. 
Ich war wieder in meinem Zimmer und meine Mutter saß an meinem Bett.  
 
„Aufstehen“, sagte sie. „Die Schule wartet schon auf dich!“  
 
 
 


