
Montag der 18.  
Hallo ich heiße Jasmin! Ich bin 13 Jahre alt. Meine Schwester heißt 

Sina und ist 14 Jahre alt. Wir beide gehen jeden Tag in den Wald, 

zumindest wenn wir Zeit haben. Ich bin sehr froh, dass ich eine große 

Schwester habe. Heute ist Montag der 18  2 Uhr. Es gibt Essen, 

Nudeln mit Brokkoli. Das hasse ich. „Mami kann ich was anderes 

haben?“ fragte Sina. „Nein es gibt Nudeln mit Brokkoli und das 

schmeckt sehr gut“,  schimpfte meine Mutter. Nach einer halben 

Ewigkeit fragte ich: „Mama dürfen Sina und ich in den Wald?“ „Okay, 

aber kommt bitte um 7 Uhr wieder“, rief meine Mutter uns noch 

schnell zu. Als wir zwei im Wald ankamen, fragten wir uns warum der 

Wald so anders aussah. Der Wald war dunkler geworden und da 

waren noch viel mehr Bäume gewachsen. Plötzlich schrieen wir auf, 

der Boden bebte und in unseren Bäuchen kribbelte es. Ein weißer 

Nebel umhüllte uns beiden. Wir standen in einer anderen Welt. Die 

Bäume waren weiß mit schwarzen Punkten und hatten sehr  viele 

Knöpfe. Die Knöpfe waren giftgrün mit gelben Streifen drauf. Da fiel 

uns beiden auf, dass der Wald viel heller geworden war. Wir fühlen 

uns so frei und wollten am liebsten für immer in der neuen Welt 

bleiben. Dann machten wir noch einen Spaziergang. Wir guckten 

noch eine Menge an zum Beispiel: Die Teddybären bestanden aus 

Metall, Computer waren bunt und waren doppel so groß, 

Schulranzen waren jetzt nur noch eine sehr kleine Tasche und Uhren 

hatten keine Zeiger mehr sondern leuchtende Punkte. Es gab so viele 

tolle Sachen die man gar nicht alle aufzählen könnte. „Ich will nach 

Hause“ rief Sina. Ich rief ebenfalls: „ Ich will auch nach Hause“. Ein 

weißer Nebel umhüllte uns und wir standen wieder zusammen im 

Wald in Köln 2016 und nicht mehr im Jahr 2830! „ Jetzt sollten wir 

nach Hause gehen“ flüsterte Sina. „Okay, machen wir!“ sagte ich  

„Endlich sind wir wieder zuhause“ sagten Meine Schwester und ich 



gleichzeitig. Wir waren zum Glück schon um 6 30 Uhr zu Hause, sonst 

hätten wir sehr viel Ärger von unserer Mutter bekommen. Wir 

spielten noch ein bisschen zusammen dann erzählten wir die ganze 

Geschichte unserer Mutter. Natürlich glaubte uns unsere Mutter gar 

nichts und empfiehl: „ Ich glaube ihr solltet ins Bett gehen, ihr seid 

sehr müde, man kann nämlich nicht in den Wald gehen und dann in 

die Zukunft reisen! Gute Nacht.“ „Findest du heute war ein 

Abendteuer Tag?“ fragte ich meine große Schwester.  „Ja das war ein 

Abendteuer Tag“, beantwortete mir meine große Schwester. Dann 

sind wir tief und fest eingeschlafen. 

 

 


