
Gerade noch die Kurve gekriegt 
 
Hallo, ich bin Amadou. Es ist das Jahr 3000. Hier ist es anders als bei euch, hier 
fliegen die  Autos, mit den Klamotten kann man sich tarnen und der Dom ist fertig 
gebaut. Jetzt könnt ihr euch denken, dass ich in  Köln wohne. Ich bin zwar zwölf, 
aber gehe in die siebte Klasse. Ich zockte gerade Fifa 3000 als der Busch im Garten 
hell aufleuchtete und jemand daraus hervorkrabbelte. Ich rannte in den Garten und 
sah einen Jungen. Ich fragte ihn: „Woher kommst du?“ Er antwortete: „Aus Köln, aus 
dem Jahr 2020.“ Dann fragte ich ihn wie er hierhin gekommen ist und wie er heißt. Er 
sagte: „Ich heiße Max und bin mit einer Zeitmaschine hierhin gereist.“ Ich zeigte ihm 
das Köln in meiner Zeit. Dann reisten wir zu ihm in das frühere Köln in 2020. Dort 
sahen alle aus wie Piraten, Polizisten, Clowns und vieles mehr. Es war Karneval. 
Doch jetzt geschah etwas Ungewöhnliches, über dem Dom wurde der Himmel 
schwarz und eine dunkle Kugel bewegte sich mit rasender Geschwindigkeit auf  den 
Dom zu. Heraus kam ein Geist, schnappte sich einen Fahrradfahrer, verschwand mit 
ihm zurück in die Kugel und flog in den Himmel davon. Ich stand da mit offenem 
Mund. Dann kam jemand auf eine Bühne und sagte, wenn so was an Karneval 
passieren kann, dann muss Karneval abgeschafft werden. Alle waren schockiert. 
Kurz danach gab es eine Versammlung, ich schlug vor, dass ich aus meiner Zeit 
einen Himmels Speeder holen und die Kugel verfolgen könnte. Alle jubelten und 
waren einverstanden. Am nächsten Tag stand ich auf der Domplatte und wartete ob 
die Kugel noch einmal auftaucht. Kurz darauf wurde es wieder dunkel und die Kugel 
kam angeflogen, der Geist schnappte sich Max und verschwand wieder in den 
Himmel und ich raste hinterher. Im Himmel landeten sie und ich auf einer Wolke. Ich 
verfolgte sie in einen Wolkenpalast. Jetzt glaubt ihr nicht was ich sah! Ich sah einen 
Teddy, der mir sagte, dass er Karneval feiern will und nicht auf die Erde kann, weil er 
auf die Maschine, die die Erde retten soll, aufpassen muss. Ich fragte: „Retten? 
Wovor?“ Er sagte: „Weißt du denn nicht, dass die Sonne explodieren und die Erde 
verschlucken wird?“ Dann flogen wir schnell zurück auf die Erde und ich verkündete, 
dass alles in Ordnung sei und wir flogen zurück ins Wolkenreich und feierten. Auf 
einmal gab es   einen lauten Knall und wir und die Erde würden nicht mehr existieren, 
wenn nicht der Alarm losgegangen wäre und der Teddy rechtzeitig an einem Hebel 
gezogen hätte. Eine riesige Schüssel an einer Stange flog hoch und wehrte in letzter 
Sekunde die Explosion ab. Wir applaudierten dem Teddy und feierten noch lange 
weiter. Als ich zurück in meine Zeit reiste, waren erst zwei Sekunden vergangen. 
Meine Mutter rief mich zum Essen und ich erzählte ihr alles was ich erlebt hatte. 
Doch sie glaubte mir nicht. 
 
Von Amadou 


