
Häuser auf den Brücken 
 
Eines schönen Sommertages spielten Lena, Tina, Leon und Paul, der Hund im 
Garten. Sie spielten im Garten Verstecken, Tina versteckte sich im Gebüsch. Sie 
fand dort eine komische Maschine und zeigte sie den anderen. Sie sah aus wie ein 
großer roter und weißer Ball, in dem man sitzen konnte… Die anderen waren sehr 
erstaunt und Leon sagte: „Kommt! Wir zeigen die Maschine dem Bürgermeister!“ Alle 
waren einverstanden und gingen ins Rathaus. Der Bürgermeister war auch erstaunt, 
aber er meinte: „Ich glaube es ist eine Zeitmaschine, mit der man durch die Zeit 
reisen kann.“ „Cool und wir haben sie entdeckt. Kommt wir fliegen sofort los!“ sagte 
Lena aufgeregt. „Na dann los. Wie bekommt man das Schloss aus?“ fragte Leon. 
„Wir können meinen Zimmerschlüssel ausprobieren, vielleicht passt der.“ schlägt 
Lena vor. „Na ja, es ist zwar eine komische Idee, aber einen Versuch ist es wert.“ 
überlegte Leon. Und magischer weise funktionierte es und das Schloss ließ sich 
öffnen… Sie stiegen in die Zeitmaschine ein.  
 
Die vier Freunde waren so aufgeregt, dass sie irgendwelche Knöpfe drückten. Die 
Maschine zeigte das Jahr 2021. Tina ging raus und sah den Rhein. Über dem Rhein 
war eine Brücke und auf der Brücke waren Häuser gebaut. Tina war ganz irritiert und 
fragte Paul: „Wo sind wir hier nur gelandet?“ „In Köln“, antwortete Paul. 
 
Sie gingen alle auf die Brücke und fragten ein paar Leute, warum auf der Brücke 
Häuser stehen, sie antworteten: „In der Stadt gibt es keinen Platz mehr, deshalb 
haben wir auf der Brücke Häuser gebaut.“ Die Kinder waren begeistert.  „Wollen wir 
hier nicht auch wohnen? Wir könnten unsere Eltern fragen.“ fragte Lena. „Na gut, 
dafür müssten wir aber wieder zurück reisen.“ meinte Leon. 
 „Ich möchte aber noch ein bisschen hier bleiben.“ meinte Tina. „Na gut, wir bummeln 
noch ein paar Stunden durch die Stadt und dann ab nach Hause.“ sagte Leon. Zwei 
Stunden später gingen alle zur Zeitmaschine zurück. „Ich frage mich , was unsere 
Eltern für ein Gesicht  machen werden , wenn wir Ihnen  von  der  Zeitmaschine 
erzählen werden.“  meinte Tina. Leon drückt die Zahlen 2,0,1,6 und zwei Sekunden 
später landeten alle wieder im Garten. Es kommt ihnen so vor, als wären sie nur eine 
Sekunde unterwegs gewesen. „Mama, Papa, wir haben eine Zeitmaschine entdeckt!“  
schrie Lena. 
 
Leon, Paul und Tina gingen ihr hinterher und erzählten Lenas Eltern die Geschichte. 
Auch wenn sie es nicht recht glauben wollten, gingen sie in den Garten. „Das ist ja 
wirklich eine Zeitmaschine.“ stotterte Lenas Mutter. „Ja, wir haben euch nicht 
veräppelt…“ meinte Lena und streckte ihren Eltern die Zunge raus. „Wenn ihr meint, 
dass wir damit in die Zukunft reisen können, dann kann es ja losgehen!“ meinte 
Lenas Mutter verblüfft. „ok, na dann los“ sagte Leon. Zwei Sekunden später landen 
alle in 3010… „Ups, falscher Schalter hihihi…“ sagte Leon entschuldigend. Und 
wieder zwei Sekunden später landen, aber jetzt alle, in 2021. 
 
„Wow“ meinte Lenas Vater „Das sieht ja fabelhaft aus.“ „ Ja, das ist wahr. Häuser auf 
einer Brücke!“ staunte Isabel, Lenas Mutter. „Oh Julian, möchtest Du hier auch 
wohnen?“ fragte Isabel ihrem Ehemann. „Ja, sehr gern, das würde mich sehr freuen“ 
antwortet Julian Lenas Mutter. „Wir gucken mal, ob es noch ein unbewohntes Haus 
gibt, “ meinte Julian und die Eltern von Lena gingen zu den Häusern. „Ich würde mich 
sehr wundern, wenn ein Haus noch frei wäre,“ überlegte Leon laut. „Vielleicht haben 
wir ja auch einfach Glück.“ meinte Lena. Tina fragte „Was wollen wir jetzt machen?“ 



„Ich würde mir mal gerne die Stadt von einem Boot aus ansehen“ schlug Lena vor. 
„Gute Idee und ich glaube, wir müssen auch gar nicht bezahlen,“ sagte Leon 
glücklich. 10 Minuten später standen alle vier auf dem Steg. Und gleich danach kam 
ein Luxusboot, alle vier waren fröhlich erstaunt. „Ich glaube, wir müssen doch 
zahlen!“ meinte Leon enttäuscht. Aber es geschah ganz anders als erwartet, denn 
man empfing sie wie Könige. „Hereinspaziert die Herrschaften!“ sagte der eigentliche 
Kartenverteiler. Schon ging die Fahrt los. Es war eine schöne Fahrt und man konnte 
viele Sehenswürdigkeiten sehen. Zum Beispiel den Kölner Dom, das 
Schokoladenmuseum und den Zoo. 
 
Als sie eine Stunde später wieder an der Zeitmachine ankamen, warteten schon 
Lenas Eltern auf sie. „Wir freuen uns euch die gute Nachricht mitteilen zu dürfen…“ 
fing Isabel an zu reden „… das wir auf der Brücke ein Haus gefunden haben.“ 
Erzählte sie stolz weiter „Und für euch, Tina und Leon, haben wir auch eine gut 
Nachricht: Eure Eltern wollen hier auch wohnen.“ meinte sie. „Oha, das wird cool,“ 
sagte Tina. „Ich würde mich echt freuen, wenn wir hier leben würden.“ verkündete 
Leon. „Dann könnten wir uns jeden Tag besuchen und zusammen spielen. Das wäre 
echt toll!“ sprach Tina aufgeregt. „Na ja, wir haben die Häuser ja noch nicht gekauft,“ 
unterbrach sie Lenas Mutter „Aber wir können ja mal mit dem Vermieter reden und 
ihn fragen, ob wir in dem Haus, das uns gefällt wohnen können,“ erzählte Lenas 
Vater weiter. „Gut, ihr könnt noch ein bisschen hier spazieren und wir gehen zum 
Vermieter. Einverstanden?“ schlug Isabel vor. „Ja, einverstanden,“ antwortete Tina. 
Die drei Freunde plus Hund gingen wieder in die Stadt und fanden dort komische 
essbare Schrauben mit Erdbeergeschmack. „Irgendwie witzig was es in der Zukunft 
alles gibt,“ dachte Lena amüsiert und freute sich schon auf die nächste Entdeckung. 
„Hmmm schmeckt gar nicht so schlecht,“ sagte Leon schmatzend. „Ja stimmt, wollen 
wir wieder zu deinen Eltern gehen?“ fragte Tina Lena. Fünf Minuten später waren sie 
bei Lenas Eltern. „Wir haben die Häuser  gemietet,“ erklärte Lenas Mutter den 
Freunden. „Also, wir fliegen zurück,“ sagte Lenas Vater. 
 
Als alle in der Zeitmaschine waren, ging es wieder zurück. „ So, jetzt müssen wir nur 
noch schnell packen und in die Zeit 2021 fliegen,“ meinte Leon. Alle gingen ins Haus, 
naja, fast alle, Paul, der Hund blieb draußen, weil er einen Schmetterling fangen 
wollte. Doch plötzlich stolperte er und fiel auf die Zeitmaschine. Auf einmal sprang 
Paul von der Maschine und diese explodierte mit einem großen Knall.  Von dem 
lauter Krach kamen alle wieder aus dem Haus. „Oh nein, die Zeitmaschine ist 
kaputt!“ sagte Tina enttäuscht. „Dann müssen wir wohl doch alle hier bleiben.“ meinte 
Leon. „Na ja, so schlimm ist es hier nicht und wir haben ein super Abenteuer erlebt, 
oder?“ erwiderte Lena. Und alle fingen an zu lachen und waren glücklig. 
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