
Lisa´s großes Glück 
 

Hallo, ich heiße Lisa, bin 10 Jahre alt und wohne in Köln. Heute Nacht habe ich etwas sehr 
merkwürdiges geträumt. Darüber möchte ich euch erzählen.  
Als ich heute Morgen aufwachte, habe ich mich gewundert, wo ich bin. Weil ich so einen komischen 
Traum über die Zukunft in Köln hatte. Im Traum befand ich mich im Jahre 3000, und alles sah ganz 
anders aus. Der Kölner Dom bestand aus Schokolade, aus den Autoauspuffen kamen Pflanzensamen, 
der Rhein war klitzeklein und die Straßen glänzten vor Sauberkeit - und alles war so anders. Als ich 
mich um guckte, sah ich in der Schildergasse eine Dame spazieren. Sie wollte mit mir ein bisschen 
plaudern. Nach ein paar Minuten fragte sie mich, ob ich bei ihr einen Tee trinken möchte. Nach 
kurzem Überlegen antwortete ich: „Ja, sehr gerne!“ 
Als wir eine Weile gingen, kamen wir in den Wald. Dort waren überall orangefarbene Bäume. Verwirrt 
fragte ich sie, weil ich noch nie orangefarbene Bäume gesehen hatte und mir alles etwas komisch 
vorkam, in welchem Jahr wir uns befinden. Sie antwortete erstaunt: „Wir befinden uns im Jahre 
3000.“ Da zuckte ich zusammen und dachte ängstlich: „Dann sind wir ja in der Zukunft! Wo ist denn 
meine Familie und wo sind meine Freunde?“ Ich ging mit Gänsehaut an den Beinen weiter.  
Auf einmal sah ich eine Lichtung, auf ihr stand ein kleines Haus. Als wir näher kamen, erschrak ich 
und lief schleunigst weg. Die Frau hatte ihre Perücke und Maske abgenommen, und sah aus wie eine 
Hexe, eher gesagt wie die Märchenhexe von Hänsel und Gretel aus der Kinderoper im Alten 
Pfandhaus, die ich zusammen mit meiner Klasse gesehen hatte. Sie wollte mich noch schnappen, 
aber ich war zum Glück schneller! Ihr Haus war schon ein bisschen eingefallen, toten schwarz 
angestrichen, und es flogen unheimlich kreischende Raben über ihr Dach. Vor lauter Angst fing ich an 
zu weinen. 
Im gleichen Moment klingelte mein Wecker, und ich wachte verwirrt auf. In meinem Kopf waren viele 
Erinnerungen und Gedanken an meinen Traum.  
Irritiert dachte ich: „ Was für ein großes Glück!“ 
 
 
 


