
Die neue Erde 

 

Ich war seit heute Morgen in den Fordwerken. Fragt mich nicht wieso, aber jetzt kümmere 

ich mich erst einmal ums Essen. Ich ging also erst einmal in eine Lagerhalle. Da hörte ich 

zwei Stimmen und ich kroch schnell in ein leeres Ölfass. Plötzlich spürte ich einen Ruck 

und ich hörte eine Stimme rufen:,,Aua!“und dann hörte ich noch eine Stimme, die 

sagte:,,Du Dummdödel.“ Plötzlich fiel ich mit dem Fass in ein Loch. Die beiden Stimmen 

entfernten sich und ich kroch aus dem Fass. Da verschlug es mir die Sprache. Ich sah 

einen Droid der Pieptöne von sich gab. Er fuhr weg und ich lief ihm hinterher. Er führte 

mich zu einem Raumschiff und stieg ein. Ich setzte mich auch ins Raumschiff und wir 

flogen los. Da waren wir plötzlich im Wasser und kurz darauf schossen wir aus dem Rhein. 

Dabei wurden wir ganz schnell und nach einiger Zeit wieder langsamer. Das Raumschiff 

steuerte einen grünen Planeten an. Es landete auf einer Lichtung im Wald. Daneben stand 

der Kölner Dom. Ja wirklich! Es war der Kölner Dom. Ich kniff mir in die Wange, um sicher 

zu sein, das ich nicht träumte. Dann stieg  ich aus. Aus dem Kölner Dom hörte ich lustige 

Musik. Ich ging hinein und sah einen Gottesdienst. Na gut, für mich war es eher ein 

Rockkonzert. Währenddessen knurrte mein Bauch und ich wollte zur nächsten Kneipe 

gehen um zu essen. Da sauste ein Hoverboard dicht über meinen Kopf. Das hielt mich 

aber nicht davon ab, zu essen. Ich bestellte also einen Halven Hahn, der nur einen Cent 

kostete. Zum Glück hatte ich einen Euro von meinem Taschengeld dabei und ich konnte 

gut bezahlen. Ich fragte jemanden an der Bar, was das hier soll. Er antwortete: „Das hier 

ist doch Köln!“ Jetzt wurde mir einiges klar, das hier war Köln in der Zukunft. Deswegen 

auch die Hoverboards. Ich ging raus zur U-Bahn und auf der Anzeige stand: „4 

Bocklemünd 13.25 Uhr mit 15 Personen.“ Da kam auch schon ein Zug mit Gummireifen 

angebraust. Echt merkwürdig, denn seine Gummireifen fuhren nicht auf dem Boden 

sondern auf der Seite vom Bahnsteig. Gezogen wurde sie von einem Seil. Da waren auch 

Tore, die auf und zu gingen, wenn der Zug kam und fuhr. Aber ich wollte den Zug nicht 

verpassen. Deswegen beende ich diese Beschreibung vom Bahnsteig jetzt. Ich stieg ein 

und fuhr bis zum Hauptbahnhof, von wo ich zum Köln-Bonner Flughafen fuhr. Da waren 

überall Raumschiffe, in die man einzeln einsteigen sollte und die dann mit riesigen Federn 

abgeschossen wurden. Dann habe ich ein Taxi durch unterirdische Tunnels zum Dom 

genommen und bin wieder zurück zum Raumschiff gefahren. Als wir da waren wartete der 

Droid immer noch auf mich und ich stieg ein. Da wurden wir ganz tief in die Erde hinein  

gelassen und danach in den Weltraum geschleudert. Wir landeten wieder auf der Erde 

und platschen in den Rhein. Wir tauchten runter und kamen über eine Unterwasserhöhle 



in die Ford-Werke. Ich stieg aus dem Raumschiff aus, schwamm unten aus der 

Unterwasserhöhle in den Rhein und tauchte wieder auf. Da entdeckte mich die Polizei und 

brachte mich nach Hause. Meine Mutter war sehr glücklich, dass sie mich wiedersah. Ich 

erzählte meiner Familie alles, ging in mein Bett und schlief danach selig ein.   
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