
Im Garten ist was los!!! 
 

An einem Samstagmorgen gingen Emma und Jakob zu ihrer Oma. 

Die Zwillinge spielten im Garten Verstecken. Emma versteckte sich 

schnell hinter einem Busch. Da sah sie eine Tür und ging schnell zu 

ihrem Bruder und fragte, was das sei. Jakob sagte: ,, Ich glaube eine 

Art Portal oder so.“ 

 

Emma öffnete die Tür und wurde hinein gesaugt. Jakob rief sie, 

aber es kam kein Antwort und plötzlich wurde auch Jakob hinein 

gesaugt, und beide waren weg. Sie waren jetzt auf einem Hochhaus, 

wo überall Bäume drauf wuchsen.  

Da sagte Emma: ,, Komm, lass uns runter gehen.“ Und sie stiegen 

die Treppe runter. Jakob kaufte sich eine Zeitung und sah, dass es 

2036 war, sie waren 20 Jahre in die Zukunft gereist.  

Jakob sagte: ,, Lass uns schnell wieder nach oben gehen.“ ,,Nein“, 

sagte Emma: ,, Lass uns hier bleiben.“ Jakob meinte: ,, Aber Oma 

wird uns doch vermissen.“ ,,Ja du hast Recht“, gab Emma zu. Also 

gingen sie nach oben, aber das Portal war weg. Nur ein Zettel lag 

auf dem Boden und auf dem Zettel stand: Ihr musst durch Köln, um 

nach Hause zu kommen.  

Jakob bekam Angst und wollte seine Eltern suchen. Aber Emma 

meinte, dass ihre Eltern schon umgezogen seien. Emma und Jakob 

stiegen vom Hochhaus runter und gingen in die Stadt. Sie sahen, 

dass sich einiges verändert hatte. Es gab keine Laternen mehr, nur 

noch Bäume. Und auf jedem Haus wuchsen Pflanzen.  

Plötzlich sprang ein kleiner, weißer Hund mit einem komischen 

Halsband die Zwillinge an. Auf einmal sprach der Hund mit ihnen. 

Er sagte: ,, Hallo, ich bin Mimi und ich möchte mit Euch kommen.“ 

,,Warum kannst du sprechen?``, fragten Emma und Jakob 

gleichzeitig. Mimi erklärte: ,, Das ist das Halsband, jedes Tier kann 

damit sprechen.“ Da waren die Zwillinge beruhigt. Emma sagte: ,, 

Okay! Du kannst mitkommen.“ Da freute sich Mimi und ging mit.  

 

Jetzt waren sie an der Domplatte und sahen, dass der Dom weiß war 

und völlig fertig gestellt war. Emma und Jakob waren begeistert. 

Doch Mimi ging einfach weiter. Dann kamen sie an das Römisch-

Germanischen-Museum. Mimi rannte hinein, Jakob und Emma 

folgen ihr. Die Zwillinge sahen, dass Sachen aus ihrer Zeit 

ausgestellt waren. Aus 2016. 

Mimi sagte: ,,Das ist echt uraltes Zeug. Oder?“ ,,Mimi, das ist aus 

unserer Zeit,“ erklärte Jakob. Mimi murmelte: ,,Das wusste ich 

nicht. Tut mir leid.“ ,,Schon gut, “erwiderte Emma. 

Danach gingen sie zum Kölner Zoo. Sie sahen, dass alle Tiere ein 

Halsband trugen und sprechen konnten. Nun gingen sie durch den 



Zoo, zu den Affen. Diese riefen: „Ich bewerfe dich mit Banane!“ 

Gesagt, getan. Emma und Jakob waren voller Bananenschleim. Nur 

Mimi war unversehrt. Sie gingen weiter zu den Elefanten. Ein 

Elefant sagte zu Emma: ,,Du bist hübsch!“ 

Sie schlenderten zum Ausgang. Da kamen sie zu den Pinguinen. Sie 

stöhnten und meckerten: ,,Mann, schon wieder diese Menschen. Die 

habe ich echt satt!“ 

Beleidigt verließen sie den Zoo. Sie gingen nebenan in die Flora. 

Sie sahen eine riesige Pflanze. Auf der Pflanze war ein Schild auf 

dem Akapaluta stand. Mit roter Schrift aber stand darunter 

``GEFAHR! Nicht zu nahe kommen!“  

Aber Jakob kam näher, weil er das Schild nicht gesehen hatte. Da 

schnappte sich plötzlich die Akapaluta zu und erwischte Jakobs 

Kopf. Aber Emma griff Jakobs Schuh und zog ihn aus dem Maul 

der Akapaluta. Jakob war voll geschmiert mit grünem Schleim. 

Nach diesem Schock verließen sie die Flora. Emma sagte: ,,Lass 

uns doch das Haus unserer Eltern suchen.“  Jakob stimmte zu und 

sie gingen in die Niehler Str. 241. Und tatsächlich öffnete jemand 

auch die Tür. Es war ihre Mutter und sie sagte: ,,Emma, Jakob, seid 

ihr das?“ ,,Ja“,sagten sie gleichzeitig.  

,,Aber ihr seid so jung“, erwiderte sie. Jakob erklärte: ,,Wir sind aus 

der Vergangenheit. In Omas Garten war eine Tür, danach waren wir 

hier. Kannst du uns helfen das Portal zu finden?“ 

,,Ich helfe euch“, sagte die Mutter. ,,Suchen wir zuerst am Kölner 

Dom.“ 

 

Also gingen sie zur Domplatte. Sie wollten gerade hinein gehen, 

das sagte ein Mann: ,,Seid ihr Emma und Jakob?“ Sie sagten: ,,Ja.“ 

Daraufhin durften sie passieren. Emma, Jakob und Mimmi rannten 

die Treppe zur Spitze des Doms hoch und fanden dort das Portal. 

Sie gaben sich die Hände und sprangen hindurch. Sie waren wieder 

im Garten. Emma sagte: ,,Wir erzählen niemanden davon, okay?“ 

,,Okay“, sagte Jakob und sie sahen auf die Uhr. Es war keine 

Sekunde vergangen. 

 

Von diesem Tag an besuchten sie öfter die Mimi. 
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