
Durch Zeit und Raum 

 

In einer dunklen Nacht schreckte Ivy hoch und blickte in die tintenschwarze Dunkelheit. Ihre 

giftgrünen Augen schimmerten im Mondlicht und ihre feuerroten Haare wehten im Wind. Sie 

ging zum offenen Fenster und sah hinaus. Als sie plötzlich eine Stimme hörte, die ihr zurief: 

„Komm zu mir! Komm zu mir!“, wollte sie wissen, was das war. Also zog sie sich ihr rot 

kariertes Hemd, die schwarze Hose und ihre grünen Booties an. Sie öffnete die Tür und lief den 

schmalen Kieselweg entlang, der zum Wald führte. 

 

Auf einmal hörte sie merkwürdige Geräusche und lief schleunigst davon. Die trockenen Äste 

unter ihr knackten. Auf einmal packte sie eine große Hand. Ivy rutschte das Herz in die Hose, die 

Hände zitterten und ihre Haare standen wirr zu allen Seiten ab. „Moment, ist das vielleicht ein 

Zeitwächter, von denen Oma erzählt hatte?“, fragte sich das Mädchen. Zeitwächter sind die Hüter 

von Zeit und Raum, die auftauchen, wenn Pluto und Mars auf einer Ebene stehen. Jedoch woran 

man sie erkennt, hatte ihre Oma auch nicht gewusst. 

 

Ivy drehte sich um und erblickte eine gesichtslose Gestalt mit schwarzem Umhang. Anstatt Angst 

zu haben spürte sie ein Gefühl von Vertrauen. Wie eine Tür öffnete der Wächter seinen Umhang 

und schloss Ivy darin ein. Als er ihn wieder öffnete, war es 12 Uhr mittags und das Erste, was sie 

sah, war ein großes Schild, auf dem stand: „Willkommen zu 3000-Jahre Köln“. Das neugierige 

Mädchen wollte schon losstürmen, doch der Wächter hielt sie zurück: „Wir treffen uns in 12 

Stunden, in genau 12 Stunden genau hier! Schaffst du es nicht, ist dir der Weg nach Hause 

versperrt!“ 

 

Mit diesen Worten verschwand die Gestalt und Ivy war auf sich allein gestellt. Da 12 Stunden 

nicht viel Zeit sind, um Köln in der Zukunft zu erkunden, marschierte sie mutig los. Mitten im 

Getümmel fiel ihr etwas Sonderbares auf: Über einer Gruppe Menschen flog ein blinkendes 

Licht. Beim Näherkommen entdeckte sie zwei interessante Dinge: Das Erste war, dass das Licht 

zu einem schwebenden Roboter gehörte. Auf seiner Brust stand „STADTFÜHRER“. Das andere 

und viel Aufregendere war ein Junge, der genauso altmodisch angezogen war wie sie selber. 

„Zeitwächter?“, fragte er. Ivy konnte nur noch nicken, da zog er sie schon zu sich und sie 

machten die Stadtführung mit. Vor ihnen war der Kölner Dom. Unter Glas und hell angestrahlt. 

Der Führer erklärte, dass der Dom kurz vorm Einstürzen gewesen war und deshalb im Jahr 2050 

unter eine Glashaube gesetzt worden war. Wenigstens der Rhein sah aus wie immer. Als die 

Gruppe näherkam, lag der Rhein zwar noch immer in seinem Bett, war aber durch durchsichtige 

Wände umhüllt. Zu ihrer Zeit gab es noch Hochwasser, jedoch durch diese „Mauern“ ging das 

nicht mehr. Sie waren wasserdicht, obwohl man hindurchfassen konnte. 

 

In der Mittagspause, es war 14 Uhr mittags und noch 10 Stunden Zeit, konnte Ivy den Jungen 

endlich fragen, wer er denn nun war. „Tim heiße ich. Und du?“, entgegnete er. „Mein Name ist 

Ivy. Hat dich etwa auch ein Zeitwächter hierher gebracht?“, fragte sie. „Ja, aber ich bin nicht das 

erste Mal hier. Komm, wir essen erst mal was. Du wirst erstaunt sein!“ An einem Imbissstand 

bestellte Tim zwei Mal das Menü des Tages. Als das Essen gebracht wurde, staunte Ivy erneut. 

Es gab Himbeerschnitzel, Fleischpudding und Graslimo mit Muskat. Tim erklärte: „Alles 

Spezialitäten!“ Ivy wusste nicht, ob sie lachen oder weinen sollte, nahm aber trotzdem einen 

Bissen von allem. „Gar nicht schlecht, sieht schlimmer aus, als es schmeckt“, meinte sie zu Tim. 

 



Satt machten sie sich auf den Weg. Tim hatte nämlich noch eine tolle Idee: „Wenn dir das bisher 

schon gefallen hat, wirst du das bestimmt lieben.“ Sie liefen die Treppe zur U-Bahn runter. Aber 

es gab gar keine U-Bahnen mehr! Stattdessen gab es Rollbänder mit Sitzen drauf. Man musste 

nur auf einen freien Platz warten, dann ging die Fahrt los. 

 

Am Zoo stiegen sie aus. Früher waren die Tiere hinter Gittern, heute bekamen die Besucher eine 

riesige Seifenblase, damit man über den Tieren schweben konnte. Plötzlich zerplatzte Ivys und 

sie landete Mitten im Löwengehege. Das Rudel umzingelte sie. Das Mädchen hatte große Angst. 

Ein Wärter kam, jedoch wollte er sie nicht befreien, sondern er beruhigte sie nur mit den 

Worten: „Keine Angst, Löwen sind doch Vegetarier.“ Endlich war sie wieder bei Tim. Er lachte 

sie aus: „Es gibt keine Fleischfresser mehr, die wurden 2068 umgezüchtet.“  

 

Bald darauf machten sie sich auf eine Fahrt mit der Gondel. Tim und Ivy gingen zusammen 

hinein. Die „Gondel“ bestand aus einem durchsichtigem Magnetfeld, so dass man das Gefühl 

hatte zu fliegen. Es dämmerte schon, als sie die andere Rheinseite erreichten. Die beiden 

Zeitreisenden legten sich auf die saftige Wiese vom Rheinpark und bestaunten den 

Werbehimmel. „Wie kommt denn die Cola-Werbung in den Himmel“, wollte Ivy wissen. „Zu 

unserer Zeit wurden die Autofahrer von den Werbeplakaten abgelenkt. Jetzt sind sie im Himmel, 

nun besteht keine Gefahr mehr“, erklärte Tim. Eine Frage brannte Ivy noch auf der 

Zunge: „Wieso warst du schon so oft hier?” „Der Trick besteht darin, dass man seinen 

Zeitenwächter einfach fragt, ob man noch ein Mal hierher darf”, klärte er sie auf. Ivy entgegnete 

begeistert: „Ah, das mache ich heute auch.“ Sie guckte auf ihre Uhr: „Oh nein, nur noch 1 

Stunde, wir müssen los!“ 

 

Sie machten sich auf den Weg, runter in die U-Bahn. Als sie am verabredeten Platz waren, waren 

nur noch 15 Minuten Zeit. Die beiden verabschiedeten sich mit einer dicken Umarmung. Der 

Zeitwächter tauchte auf und nahm Ivy unter seinen Umhang. In Eile rief sie noch: „Tschüss.“ Als 

der Mantel sich öffnete, war sie wieder in ihrem Wald. Sie rannte nach Hause über den schmalen 

Kieselweg. In der Küche bereitete Oma gerade das Frühstück zu. Ivy erzählte Oma Klarabella 

von ihrem Abenteuer. Erst jetzt fiel ihr auf, dass sie vergessen hatte den Zeitwächter zu fragen, 

ob sie nochmal reisen könnte.  

 

Und vielleicht war das ja auch gut so… 
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