
Die Geschichte von Bianca in der Zukunft 

 

Diese Geschichte begann im Kölner Zoo, Jahr 3050 in der Zukunft. 

Bianca besuchte den Kölner Zoo zum ersten Mal. Sie ging an die 

Kasse. Die Roberta war an der Kasse und nahm das Geld entgegen. 

Nun kam ihr eine fliegende Eintrittskarte entgegen und Bianca 

nahm sie und ging rein. Als sie eintrat, fühlte sie sich 

beobachtet. Sie ging langsamer. Dann dreht sie sich um und sah 

nichts. Doch da sah sie im Gebüsch zwei Augen und ging langsam 

zu Gebüsch. Jetzt waren die Augen weg. Bianca bekam Angst. Sie 

drehte sich wieder um und erschrak und schlug zu. „Aua!“ sagte 

Bianca. „Habe ich eine Beule?“, fragte ein Roboter. Der Roboter 

stand auf und stellt sich vor. „Ich bin Reks!“, sagte er. 

Bianca fragte:“Wieso beobachtest du mich?“ Reks 

antwortete:“Weil in dir eine Kraft steckt, die du entschlüsseln 

musst!“ Bianca war sprachlos. „Ich habe keine Kraft in mir!“, 

sagte sie. „Ich weiß aber, dass du etwas Besonderes bist!“, 

sagte Reks, „Du muss sie nur finden.“ Bianca überlegte. „Ja, 

wenn ich eine Kraft habe, will ich, dass du mein Lehrer 

wirst.“ Reks war so glücklich, dass seine Schaltkreise 

überlasteten und er ausfiel. Bianca nahm ihn und ging mit ihm 

zur Reparatur. Danach fingen sie sofort mit dem Training an Reks 

sagte zu Bianca: „Du musst fliegen, um die Kräfte zu 

entschlüsseln.“ Bianca sagte: „Ich kann nicht fliegen!“ Reks 

fragte: „wie alt bist du?“ „15“, sagte Bianca. „Dann kannst du 

Autofahren.“ Sie war verwirrt, weil sie kein Auto hatte. Reks 

sagte: „Ich bin ein Auto!“ Bianca war noch mehr verwirrt. Doch 

jetzt war Reks weg und ein Auto stand vor ihr. Das Auto sagte: 

„Spring rein!“ Weil wir in der Zukunft waren, konnten alle 

Autos Fliegen. Und sie flogen nach oben. Als sie oben ankamen, 

sahen sie einen großen Stein. Reks verwandelte sich zurück und 

ging mit Bianca weiter. Bianca stellte sich auf den Stein und 

entspannte sich. Plötzlich kam ein heller Strahl und sie bekam 

ihre Kraft. 
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