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Hallo, mein Name ist Luna und ich werde euch heute berichten, was mir am Freitag 

passiert ist. Wollt ihr es wissen? Dann erzähle ich es euch. Es war Schulschluss, 

also schlenderte  ich nach Hause. Dann entdeckte ich einen wunderschönen Stein, 

er war silber und hatte ein goldenes Muster. Ich steckte ihn in meine Jackentasche 

und schlenderte weiter. Dann kam ich am Kölner Dom vorbei. Ich lief glücklich  die 

Straße hinunter und stand vor unserer grünen Haustür. Dort holte ich den Stein noch 

einmal heraus und bewunderte ihn. Erst jetzt bemerkte ich den schönen lilafarbenen 

Diamanten. Ich strich sanft über ihn und im Boden öffnete sich plötzlich ein Loch. 

Das Loch öffnete sich genau unter meinen Füßen und ich fiel und fiel in das dunkle 

schwarze Loch. Als ich wieder Boden unter mir hatte und Licht erkannte, rappelte ich 

mich auf und erschrak. Ich stand auf einem riesigen Marktplatz. Ich schaute mich 

um. Eine alte Dame sprach mit ihrer Katze, Heinzelmännchen tanzten in einem Kreis 

und  der Rhein war ganz friedlich. Am allerbesten aber gefielen mir die Roboter, die 

herumfuhren. Ich entdeckte einen kleinen Mann mit roter Mütze, er war bestimmt 

auch ein Heinzelmännchen. Ich fragte ihn, wo ich hier bin. Das Heinzelmännchen 

krächzte: „Du bist in der Zukunft von Köln, 2021.“ Ich wollte ihn fragen, wo der Weg 

zurück zum normalen Köln war, doch da fiel mir eine Robbo–Dame ins Wort: „Komm 

mit, du darfst bei mir wohnen.“  Als ich im Haus war, fragte die Robbo–Dame wieder: 

„Also, was führt dich hier her?“ Es dauerte ein bisschen, bis ich begriff, was hier 

eigentlich passiert war. Dann verstand ich es. War ich etwa mit einer Zeitmaschine 

als Stein getarnt hier hin gereist? War deshalb alles so anders? Ich erklärte ihr, dass 

ich mit einer Zeitmaschine hierhin gereist sei, und jetzt gar keinen Plan hätte, wie ich 

wieder zurück käme. Die Robbo–Dame sagte: „Erst mal koche ich dir eine Suppe 

und morgen schau ich mal, was ich für dich tun kann.“ Die Robbo–Dame kochte 

Linsensuppe. Während Sie kochte, wollte ich unbedingt etwas lesen, mir war egal 

was, hauptsache irgendwas. Die Robbo–Dame gab mir dann ein Buch. Als ich es 

aufschlug und versuchte die erste Zeile zu lesen,  merkte ich, dass es in Roboter- 

Schrift geschrieben war. Die Roboter-Schrift bestand, glaube ich, nur aus Kreisen 

und Kringeln. Also schlug ich das Buch wieder zu. Dann war die Suppe fertig. Ich 

kostete sie und sie schmeckte widerlich. Ich schlich mich heimlich zum Mülleimer 



und kippte sie weg. „Oh, schon fertig?“, wunderte sich die Robbo–Dame. 

Anschließend legte ich mich ins Bett und schlief dann ein.  

Am nächsten Morgen entdeckte ich etwas sehr komisches. Der Frühstückstisch 

deckte sich von alleine. Ich setzte mich hin und aß. Danach besichtigte ich das  neue 

Köln. Es war schön modern. Plötzlich drohte mir ein Mann mit tiefer Stimme: „Wer 

bist du? Ich habe dich hier noch nie gesehen und glaub mir, ich kenne jedes einzelne 

Lebewesen.“ Ich piepste mit einer ängstlichen Stimme: „Mein Name ist Luna, Luna 

Lindengrün und ich bin mit einer Zeitmaschine hier hin gereist, und....“ „Mit einer 

Zeitmaschine?“, unterbrach der Mann mich. Ich schaute verwirrt und bestätigte: „Ja, 

mit einer Zeitmaschine.“ Der Mann sagte etwas mit einer noch tieferen Stimme: 

„Wenn jemand in der Zeit reist, kann es sehr gefährlich werden.“ Er schnappte sich 

meinen Arm und schleppte mich nach Hause. Von draußen hörte man, wie etwas 

umfiel. Bestimmt eine Vase oder eine Flasche. Der Mann knallte die Tür auf. „Robbo- 

Bobtero 1.4.!“, rief der Mann. „Was ist los?“, frragte der Roboter mit dem 

komplizierten Namen. Er war ganz verblüfft, denn er wusste ja gar nicht, was los war 

und warum sein Freund, der mysteriöse Mann, so aufgeregt war. Der Mann lästerte 

mit dem Roboter: „Dieses Mädchen hat eine Zeitmaschine benutzt.“ Sie dachten, ich 

hörte sie nicht. Ich schrie: „Was ist daran denn so schlimm?“ „Wenn man in der Zeit 

reist, kommt eine Finsterwolke, weil das Gleichgewicht des Universums gestört wird. 

Sie verschluckt alles, was ihr im Weg steht!“, antwortete der Mann aufgeregt. „Wie 

kann man das verhindern?“, fragte ich. „ Wir brauchen 3 Dinge: einen besonderen 

Stein, leuchtende Farbe in Gold und Silber und einen schönen lilafarbenen 

Diamanten.“ Am Ende des Tages hatte ich alles zusammen. Ich brachte die Sachen 

schnell zu dem Roboter. Er baute dann in Sekundenschnelle eine neue 

Zeitmaschine. Alle Einwohner standen in einen Kreis um mich und verabschiedeten 

sich recht schnell, weil die Finsterwolke schon auf Köln zuraste. Ich verabschiedete 

mich auch sehr schnell und bevor die Finsterwolke Köln verschlucken konnte, fiel ich 

wieder in das dunkle schwarze Loch. Meine Zöpfe öffneten sich im Flug und ich fiel 

mit Tränen in den Augen in die Arme meiner Eltern. Endlich war ich wieder Zuhause 

in meiner Heimat.  

 

 


