
Das Geheimnis von Tara und Janik 
 
Ich heiße Tara Meier. Ich bin 16 Jahre alt. Wir wohnen im Weyerstraßerweg 15. Meine 
Mutter arbeitet als Chefin in der Bäckerei Schmitz und Nittenwilm. Mein Vater arbeitet als 
Zugfahrer. Na ja und von meinem Bruder Janik kann ich nicht so viel erzählen, denn er ist 
zu 89% der Zeit in seinem Zimmer. Und nach der Schule geht er immer zum Fußball. Er ist 
18. Eigentlich ist man mit 18 schon aus der Pubertät raus aber bei Janik gibt es, glaube 
ich, eine Ausnahme. Heute ist Mittwoch: Gerade war Schule und ich ruhe mich aus. 
,,Tara?“ Oh nein, meine Mutter zitiert mich wieder her. ,,Tara! Antworte gefälligst, wenn ich 
dich rufe!“, schrie Mama aus voller Kehle. ,,Jaha Mama, was ist?“, sagte ich genervt. ,,Ich 
wollte dich nur fragen, ob du mit zum Laden kommst.“ Mama sah jetzt auch wütend aus. 
,,Nein Mama, ich komme nicht mit.“ „Na gut, ich bin dann mal weg“, sagte meine Mutter 
mit einem seltsamen Gesichtsausdruck. Kurz darauf war schon die Tür zugefallen. Ich 
stöhnte laut: ,,Hmmmm.“ Jetzt machte sich auch Papa bemerkbar: ,,Schatz?...Hast du 
wieder Streit mit Mama?“ ,,Nö...ich bin einfach schlecht drauf,“ sagte ich leise. ,,Pubertät!“, 
rief Papa. Mann, ist Papa peinlich! Der peinlichste Vater der Welt. „Ich gehe in mein 
Zimmer und spiele Handy bis mir die Finger weh tun“, dachte ich und das tat ich auch. 
Plötzlich fing es an zu regnen und zu donnern. ,,Willst du mit mir rausgehen, Tara?“, sagte 
eine brummende Stimme. Es war Janik. Ich freute mich, dass Janik, der sich so gut wie 
nie zeigte, mit mir etwas unternehmen wollte. Das hat mich super gefreut. Ich wollte aber 
natürlich nicht uncool  sein,  deswegen antwortete ich lässig:,,Na gut, wenn es sein muss.“ 
Das Wetter war einfach schrecklich. ,,Komm Tara, wollen wir in den Zug?“ Dazu muss man 
wissen, dass vor unserer Wohnung Gleise sind, auf denen immer Waggons stehen. 
Natürlich werden die nicht benutzt. Ich antwortete Janik:,,Ja, komm!“ Wir rannten, aber 
Janik war schneller. Als Janik kurz vor dem Waggon war, kam ein riesiger Blitz! Dann war 
Janik weg. Ich war panisch und schrie:,,Janik? Janik?“ Er antwortete nicht. Ich lief zum 
Waggon, aber da kam der nächste riesige Blitz! Alles war schwarz. Als es wieder hell 
wurde, sah ich auch Janik. Er lag neben mir. Ich rüttelte ihn. ,,Janik wach auf!“, brüllte ich. 
,,Boah, Tara was ist!“ Ich kuckte auf mein Handy und wir hatten das Jahr 3060! ,,Janik wir 
sind in der Zukunft.“ Jetzt kuckte Janick auch auf sein Handy. ,,Boah!!! Das gibt tolle 
Selfies! Während Janik sich fotografierte, schaute ich mich um. Ich glaubte, ich und Janik 
wären im Vorgebirgspark. ,,Janik?“, sagte ich, ,,sind wir im Vorgebirgspark?“. Ich war ganz 
verwirrt. ,,Janik!“. Mann, machte der mich wütend! Das der sich auch die ganze Zeit 
fotografieren muss! ,,Boah, ja was ist, du Nervensäge?“, fragte Janik. ,,1. Stell das Boah 
ein! 2. Ich bin keine Nervensäge und 3. Ich will wieder nach Hause!“, sagte ich mit ganz 
rotem Kopf. Jetzt legte Janik endlich sein Handy beiseite.,,Hör mal, Tara“, sagte er, ,,wie 
wäre es, wenn wir uns einfach heute einen schönen Tag machen, ok?“ Jetzt sah ich ein, 
dass es keinen Sinn hatte sauer zu sein. Deswegen antwortete ich: ,,Na gut, aber nur 
wenn wir vor dem Kölner Dom einen schönen Anhänger holen.“ Janik sagte voll happy: 
,,Klaro! Lass uns dann mal los.“ Janik und ich fuhren dann also mit der Bahn los. ,,Ach 
schade, es gibt leider noch keine fliegenden Autos“, sagte ich traurig. ,,Dafür gibt es aber 
fliegende Fußballfelder!“, sagte Janik. ,,Wie, was, wo?“, schrie ich. ,,Na guck mal aus dem 
Fenster.“ Das machte ich. Wow, das war wirklich sehr sehr cool. Es gab sogar fliegende 
Swimmingpools. Also in dem Pool gab es keinen Boden. Es gab nur den Rand. Die 
Swimmingpools schwebten übereinander, so dass man von oben durch die Poole hindurch 
springen konnte. Das sah richtig spaßig aus! ,,He Tara, wir sind da.“ Janik hatte mich 
soeben aus meinen Träumen geweckt. Wir gingen in den Laden. Janik kaufte mir einen 
schönen Kölner Wappen - Anhänger. ,,Danke Janik!“, sagte ich glücklich. Wir fuhren mit 
dem Bus wieder zurück, das ging schneller. Als wir an unserem zukünftigen Zuhause 
ankamen, staunte ich, denn das sah ja genau so aus wie 2016. ,,Tara, ich glaube wir 
sollten Mama und Papa nichts davon erzählen, denn die glauben uns doch sowieso 
nichts.“ Ich nickte. ,,Es wird dunkel. Wie kommen wir denn zurück nach Hause?“, fragte 



ich. Janik sagte: ,,Ich habe bei Google mal nachgeguckt und herausgefunden das wir noch 
mal zum Waggon laufen müssen. Es ist zwar riskant aber es ist unsere einzige Chance.“ 
Ich hatte zwar Angst, stimmte aber zu:,,Na gut Janik, dann mal los.“ Wir begannen wieder 
zu den Waggons zu rennen. Janik war wie gewöhnlich wieder mal einen Tick schneller. Er 
erreichte den Waggon und war wieder weg. Ich hatte diesmal noch mehr Angst als vorher,  
rannte aber weiter bis ich schließlich auf Mamas Schoß lag. Janik war auch da.  Alles war 
wieder gut. 
 
(Marlene, 10 Jahre) 
 
 


