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Es war der 15. Juni 2013. Die Sommerferien begannen. Frieda, Linda, Hannah und 
Tina waren vier beste Freundinnen und gingen alle in die 5b auf das Königin-Luise-
Gymnasium. Die Vier wohnten im Neubaugebiet in Nippes. Frieda, Linda, Hannah 
und Tina fuhren mit der U-Bahn nach Hause. Es war 17:00 Uhr und bald Zeit zum 
Abendessen, doch die vier Mädels dachten gar nicht daran, denn um 17:30 Uhr 
trafen sie sich vollbepackt an der großen Wiese, um sich zum Ostermannsplatz zu 
begeben. Dort besaß Tinas Vater den Biergarten „Zum Pfaffen“. Außerdem lag dort 
das geheimnisvolle, aber auch gemütliche Geheimversteck der „vier Klugen“. Diesen 
Club bildeten Tina, Hannah, Linda und Frieda.  
 
Heute wollten sie in ihrem Geheimversteck übernachten. Als sie am 
Ostermannsplatz ankamen, gingen sie direkt zum Biergarten, schlenderten durch die 
Küche und huschten in einen kleinen Hinterausgang. Es war dunkel und ziemlich 
unheimlich, als Linda ein leises „Miau“ vernahm. Sie schalteten die Taschenlampen 
an und sahen sie: Es war eine pechschwarze Katze mit quietschgrünen leuchtenden 
Augen. Aber was sie nicht wussten: Die Katze wurde von einem bösen Zauberer 
verhext und würde sie, wenn die „vier Klugen“ sie berührten, in die Zukunft schicken. 
Frieda ging entschlossen auf sie zu und wollte sie streicheln.  
 
Und so passierte das Unglaubliche: Auf einmal standen sie nicht mehr in dem 
kleinen Hinterhof, sondern auf der Domplatte. Aber irgendetwas war anders. Die 
Menschen fuhren alle auf so komischen Brettern, die von Robotern gesteuert 
wurden. Außerdem aßen sie ihre Klamotten, die anscheinend aus Möhrenfasern 
bestanden. Hannah war die Erste, die begriff, dass sie in der Zukunft waren. Sie 
beschlossen, die Katze sofort suchen zu gehen. Sie gingen von der Domplatte zum 
Ostermannsplatz, der wie ausgestorben wirkte, und hofften, in dem Hinterhof die 
Katze wiederzufinden. Sie schlichen in den Biergarten, durch die Küche und in den 
Hinterhof. Zum Glück lief alles glatt. Tina entdeckte die Katze als erstes, hinter einer 
Mülltonne, die vollgestopft war mit kleinen, gelben Säcken. Sie ging vorsichtig auf sie 
zu und berührte sie.  
 
Und schwupps waren sie wieder in der Gegenwart. Sie rannten in ihr 
Geheimversteck und trotz schlechter Träume kamen die vier Mädels am nächsten 
Tag gesund und munter Zuhause an. 
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