
 

 

Die Zukunftsfee 

von Lilly K. 

 

 

Hallo, ich heiße Carla und ich bin zehn Jahre alt. Ich gehe in die fünfte Klasse des Albertus Magnus 

Gymnasiums (AMG). Ich wohne in Köln Ehrenfeld in der Venloerstraße 282. Außerdem besitze ich 

einen vierjährigen Hund, genauer gesagt, eine Labradorhündin, namens Laura. Übrigens ist es 2016. 

Mein größter Wunsch ist es in die Zukunft zu reisen.   

Ich habe meine Mutter gerade gefragt, ob ich mit Laura zum Kiosk gehen kann und mir Süßigkeiten 

holen darf. Sie hat es uns zum Glück erlaubt. Ich schnappte mir Lauras Leine, meinen Schlüssel und 

mein Portmonee. Ich nahm Laura an die Leine und ging das Treppenhaus runter. Unten angekommen 

bogen wir links ab. Dann waren wir da und ich betrat den Kiosk. Jetzt suchte ich mir folgende 

Süßigkeiten aus: Mars, Snickers, Center Shocks und Twix. Als ich zum bezahlen an die Kasse ging, fiel 

mir etwas Merkwürdiges auf… Der Kassierer sah überhaupt nicht aus wie der Mann, der sonst immer an 

der Kasse stand. Irgendwie sah er mehr wie eine Frau aus. Er hatte lange Wimpern und keinen Bart, wie 

der normale Kassierer. Und bevor ich den Mann oder eher gesagt die Frau darauf ansprechen konnte, 

zückte sie einen Zauberstab und schwang ihn wild durch die Luft. Ehe ich mich versah waren Laura, ich 

und die merkwürdige Frau von einer Art unheimlichem, roten Wirbel umgeben. Es war ein unglaubliches 

Gefühl. Trotz der schlechten Sicht im Wirbel, beobachtete ich, dass am Unterarm der Frau zahlen waren. 

Was haben diese Zahlen wohl zu bedeuten, dachte ich. Sie veränderten sich. Pro Millisekunde wurde die 

Zahl um eins größer. Am Anfang war es noch 2016, das Jahr 2016 nahm ich an. Jetzt war die Zahl 9997 

zusehen. Plötzlich wurden wir langsamer und als auf dem Arm der Frau die Zahl 9999 erreicht war, 

blieben wir endgültig stehen und der Wirbel löste sich auf. Die Frau sagte entschuldigend: ,,Es tut mir 

leid ich hatte mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin die Zukunftsfee!“ Carla fragte: „ Wo sind wir?!“ 

Die Zukunftsfee antwortete geheimnisvoll: ,,In Köln in der Zukunft!“ Carla schaute sich um. 

Überall waren Häuser. Aber es waren keine gewöhnlichen Häuser, sie bestanden aus Torten. 

Carla sah eine Sachertorte, eine schwedische Mandeltorte und noch vieles mehr. Dann erblickte 

Sie den Kölner Dom. Er war fertig! Unglaublich! Es hangen (wie Carla es aus 2016 kannte) keine 

Gerüste mehr an ihm. Dann drehte sie sich um. Carla staunte. Alles war so anders. Vor mir stand der 

Heinzelmännchenbrunnen. Er war aus purem Silber! Laura bellte. (Sie bellte nicht so laut, weil ihr 

von der Reise in die Zukunft noch ein bisschen schlecht war.) Die Zukunftsfee sagte stolz: ,, In der 

Zukunft gibt es keine Diebe mehr. Deshalb kann man auch einfach so Silber oder sogar Gold auf 

Straße stellen und niemand klaut es!“ 

Wow“, staunte ich. Wir schlenderten noch ein wenig die  

Schildergasse entlang. Es gab nämlich noch viele Tortenhäuser zu bestaunen und sogar Leute 

die auf Bords mit Düsenantrieb durch die Luft surften. Nach einer Weile sagte die Zukunftsfee: ,,Wir 

müssen wieder in die Gegenwart zurück. Der Jahreszauber hält nur eine Weile. „Okay“, antwortete ich.  

Sie schwang ihren Zauberstab und wir waren wieder vom roten Wirbel umgeben. Allmählich wurden wir 

langsamer. Dann waren wir wieder in Ehrenfeld im Jahr 2016 im Kiosk. Ich bedankte mich bei der 

Zukunftsfee, dass sie mir meinen Größten Wunsch erfüllt hatte. Trotzdem war ich immer noch ein 

bisschen durcheinander. Vor dem Kiosk sah ich meine Mutter. Sie flüsterte aufgeregt: ,,Komm, wir 

gehen hoch dann kannst du mir alles in Ruhe erzählen!“ ,,O.K.“, antwortete ich knapp. Dann gingen ich, 

Laura & Mama wieder in unsere Wohnung. Ich winkte noch ein letztes Mal der Zukunftsfee bevor sie 

verschwand. 
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