
Vom Fußballspiel in die Zukunft 

Hallo zusammen ich bin Paul Hektor und ich bin 16 Jahre alt. 

Mein Hobby ist Fußball. Heute werde ich euch von meinem spannendsten Erlebnis 
erzählen, dass ich je hatte. Als am Morgen mein Wecker klingelte, sprang ich aus 
meinem Bett, zog mich so schnell wie es ging an, Frühstückte und putzte meine 
Zähne. Meine Mutter fuhr mich zu meinem Fußballspiel. 

Meine Angst war groß, sehr groß. Ich war Torwart, an mir blieb alles hängen, wenn 
ich die Tore rein lassen würde. In der ersten Halbzeit passierte etwas ganz 
Merkwürdiges. Es kam ein Schuss aufs Tor. Ich flog mit dem Ball ins Tor und auf 
einmal war ich weg.  

Ich war an einem Ort, der mir irgendwie bekannt vor kam. Wie ich da hin kam weiß 
ich nicht. Na klar, das war der Rhein. Als ich weiter ging sah ich einen riesigen Platz. 
Auf dem Platz war ein Turm mit zwei Spitzen. Auch diesen Turm erkannte ich wieder. 
Es war der Kölner Dom. Doch dann packte mich jemand an meiner Schulter. Es war 
ein grünes Wesen. Dieses Wesen hatte eine grüne Haut, riesige Ohren und einen 
grässlichen, zerzausten grünen Bart. Im nächsten Augenblick sprang ein Mann auf 
das Wesen und schleppte es weg. Er fragte mich danach wer ich bin und woher ich 
komme.  

Ich wusste nicht ganz was ich sagen sollte, doch dann sagte ich: „Ich bin Paul 
Hektor. Ich komme aus dem Jahr 2016 und ich bin am 3.9.2001 um14:45 Uhr 
geboren.“ Dem Mann stockte der Atem und er sagte: „Ich bin du in älter“. „Das kann 
nicht sein, in welchem Jahr bin ich?“ fragte ich. „Du bist im Jahr 2056“, meinte mein 
Doppelgänger. „Wow“, staunte ich. „Komm mit, du musst uns helfen!“, befahl mein 
Älteres ich.“ „Warum?“ „Komm jetzt“, drängte er. „Ja, ja!“. 

Als wir dort ankamen wo wir hinwollten, bekam ich ein Schwert aus Gold und eine 
Rüstung die ungefähr 5 Kilogramm wog. Mein Doppelgänger erklärte mir, ich solle 
einfach nur Okopatas zerstören.  

Was waren Okopatas? Auf einmal bemerkte ich es. Es waren die grünen Dinger, die 
mich angegriffen hatten. Ich kämpfte aber keiner von diesen Okopatas sah mich. 
Einer der das bemerkte sagte: „Schleiche dich nach ganz hinten an den Wagen und 
drehe den blauen Schalter nach links und drücke auf den dritten grünen Knopf.“  

Gesagt getan, ganz so einfach ging das eigentlich nicht. Immer wieder waren welche 
die mich bemerkten. Aber trotzdem hatte ich es geschafft, den blauen Schalter nach 
links zu drehen und den dritten grünen Knopf zu drücken.  

Die grünen Menschen fielen auf den Boden und ein ganzer Schwarm von Tieren und 
Menschen erwachte aus den grünen Männlein. Mein Doppelgänger erklärte mir, dass 
die grünen Menschen unsere geklauten Haustiere, Zootiere und verschwundene 
Menschen gewesen waren.  

Dabei erkannte ich aber auch meinen Urururgroßvater. Er war jetzt 150 Jahre alt. Er 
wurde im zweiten Weltkrieg als Gefangener festgehalten.  

Mein Doppelgänger erklärte mir auch, dass er eine Frau hat, eher gesagt, dass ich 
eine Frau haben werde. Wir gingen zu ihm nach Hause und er zeigte mir wo er 
wohnte. Er sagte, dass er in Köln Mauenheim wohnte. Er zeigte mir ein Krankenhaus 
das dort stand.  



Mein Doppelgänger meinte: „Hier stand früher eine Schule. Eigentlich wollte keiner 
das hier ein Krankenhaus steht.“ Ich ging auf diese Schule, die hier mal stand. „Ich 
weiß“, sagte mein Doppelgänger: „ich bin auch auf diese Schule gegangen“. Stimmt 
ja. 

Wir gingen zu ihm nach Hause. Dort saß eine Frau, sie hatte braune Haare, grüne 
Augen, eine dünne Taille und war sehr hübsch. Sie sagte mir, dass sie Sportlerin sei. 
Ich war direkt in sie verliebt und ich glaubte, sie war auch ein bisschen in mich 
verliebt.  

Als wir uns vorgestellt hatten, gingen wir in die Stadt. Dort sah ich Autos, die fliegen 
konnten und sie waren bestimmt 10 m hoch und 5 m breit. Es gab auch so eine Art 
SEGWAY, das hatte zwar nur ein Rad aber man konnte auch mit Gewichtsverteilung 
fahren.  

Dann sind wir weitergegangen und mein Doppelgänger sagte zu mir: „Du darfst nicht 
so lange in der Zukunft bleiben. Das ist nicht gut für dich.“ Ich fragte meinen 
Doppelgänger wie ich wieder in meine Welt kommen sollte.  

Er sagte mir, ich müsste auf den Kölner Dom auf die rechte Spitze.“ Wenn du oben 
bist, musst du in die Mitte vom Kölner Dom springen“. Also ich bin in so ein 
komisches Ding gestiegen. Es hieß elektrisches Auto. Als wir oben ankamen, war ich 
nicht mehr der coole Paul Hektor, sondern ein Junge der fast vom Dom gefallen 
wäre.  

Ich verabschiedete mich von meinem Doppelgänger und seiner Frau. Ich dachte ich 
würde gleich sterben, doch dann sprang ich und war wieder bei meinem Fußballspiel. 
Es war keine Sekunde vergangen. Ich freute mich, dass ich ihnen in der Zukunft 
helfen konnte und war zugleich auch traurig, weil ich wieder zu Hause war.  

Und das Spiel ging übrigens 7:5 für uns aus. Den Sieg feierte ich mit meinen 
Kumpels bei mir zu Hause.  

Dass ich in der Zukunft gewesen war, erzählte ich niemanden.  

 

Von Ina  


