
Der außergewöhnliche Zukunftsfreund 
 

Hallo, das ist die Geschichte von der 11jährigen Mia. Ihre beste Freundin Sophie 

sagt: Mia ist mutig und ehrgeizig. 

Als Mia an diesem Nachmittag aus der Schule kam, war sie sauer! So richtig sauer! 

Sauer auf Frau Rose! Weil sie Mia vor der ganzen Klasse gesagt hat, dass sie ein 5 

in dem Mathetest geschrieben hat! Plötzlich, als sie die Stimme ihrer besten Freundin 

hinter sich hörte, bemerkte sie einen stechenden Schmerz in ihrem Brustkorb und 

nach ein paar Sekunden wusste Mia auch genau warum! Sophie und ihre 

Freundinnen standen in der Ecke des Schulhofes und flüsterten, kicherten und 

guckten immer wieder zu Mia hinüber. Und Mia wusste auch genau worüber sie 

sprachen! Sie dachte:“Das soll meine beste Freundin sein?!“ Und wieder durchfuhr 

Mia ein stechender Schmerz! Sie verließ die Schule und fummelte an ihrem Armband 

herum. Mia fragte sich schon ewig, warum diese eine blaue Perle einen dicken 

Knubbel hatte. Plötzlich wurde ihr schwindelig! Mia sah die Umgebung nur noch 

verschwommen! Sie wurde durch die Luft gewirbelt und mit einem lauten Knall spürte 

Mia wieder festen Boden unter den Füßen! Erst schüttelte Mia sich, dann schaute sie 

sich um. Mia stand am gleichen Ort wie vor fast einer Minute. Nur hinter ihr war jetzt 

eine Grünanlage. Plötzlich hörte Mia eine Stimme hinter sich: „Suchst du etwas 

bestimmtes?“ Mia drehte sich ruckartig um und sah einem glitschigen grünen Etwas 

ins Gesicht. Mia dachte:“Endlich kann ich mal jemanden fragen, wo ich hier bin. -

Hallo, ich heiße Mia und wie heißt du?“ „Ich heiße Rubin und bin ein Monster aus der 

Zukunft, das was du da hinter dir siehst ist meine Grünanlage.“ Rubin legte eine 

kleine Pause ein. Dann redete er weiter: „In der Grünanlage sind 5 

Mammutbäume…“ „STOPP!!!“. „Was ist denn“, fragte Rubin ganz verwirrt. „Wo bin 

ich? Warum bist du kein Mensch?“ Aus Mia sprudelten tausende von Fragen. 

„Könntest du mir meine Fragen mal beantworten?“, fragte sie unwirsch. „Na gut!“, er 

seufzte einmal und fing an . „Du bist in der Zukunft gelandet! Und alle Monster hier 

sehen so auch wie ich.“ , sagte Rubin als sein Mund schon ganz krüsselig war. „Aha, 

können wir vielleicht einen kleinen Stadtbummel machen, und du zeigst mir z.B. den 

Dom in der Zukunft von Köln?“ „Super gern!“, Rubin klang schon wieder ganz 

fröhlich. „Komm, ich zeig dir den Zukunftsdom!“ Als sie nach kurzer Zeit am 

Zukunftsdom angekommen waren, stutzte Mia. Sie guckte noch genauer hin. „Der 

Dom ist ja gar nicht mehr schwarz sondern irgendwie beige! Das kommt bestimmt 



von den Autoabgasen!“ „Genau, in unserer Zeit fahren keine Autos.“, sagte Rubin 

stolz. „Oh, es wird schon dunkel!“ „Och, ich dachte, es wäre erst 17.00 Uhr!“ Rubin 

warf einen Blick auf seine Armbanduhr. „Aber es ist ja schon 19.00 Uhr!“ „Schon? So 

schnell ist mir die Zeit noch nie weggelaufen! Ich muss sofort nach Hause“ rief Mia 

ganz erschrocken. „kommst du morgen wieder?“ „Kann ich das denn?“ „JA, du 

fummelst einfach wieder an deinem Armband herum!“ „Toll, das werde ich machen! 

Bis morgen!“ von nun an waren sie beste Freunde!!! Und immer wenn Mia sauer war, 

sprang sie in die Zukunft! 

 


