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Wie Klara, 1,057 und ich in die Zukunft fuhren 
 
Wie werde ich später leben? Wie wird mein Wohnort, wenn ich groß bin, aussehen? 
Werde ich eine Familie haben? 
 
All diese Fragen stellte ich mir, als ich 9 Jahre alt war. Aber jetzt erzähle ich Euch mal 
mein Abenteuer: Ich bin Antonia und damals wohnte ich am Riehler Gürtel, 50735 Köln. 
Ich befinde mich noch im Jahr 2012. Ich lag müde auf meinem Bett und schlief schon fast 
ein. „Jetzt geh ins Bett“, rief Mama und Papa nickte. Plötzlich war ich wieder hell wach und 
dachte über die Fragen nach, die ich mir am Vormittag gestellt hatte. Im Bett lag ich noch 
lange wach, aber irgendwann bin ich dann doch eingeschlafen. 
 
Dann passierte es. Das Unglaubliche: Ein Roboter kam und sagte: „Du wolltest wissen, 
wie du später leben wirst. Ich zeig es Dir.“ Er drückte auf einen Knopf auf seinem Körper  
und schon stand so ein Ding vor dem Roboter und mir. Der Roboter sagte: „Das, klick, ist 
klick, eine, klick, Zeit, klick, -maschine.“ Eine Minute schwiegen wir. Der Roboter ergriff 
das Wort: „Ich bin Roboter 1,057, aber man nennt mich nur 1,057. Und wer bist 
Du?“ „Antonia“, antwortete ich mit zittriger Stimme. 1,057 nickte und wies auf die 
Zeitmaschine. „Da fahren wir jetzt mit!“ Er machte die Tür auf. Ich stieg vorsichtig ein, der 
Roboter hinterher. 1,057 drückte auf einen Knopf und zog an einem Hebel. Es knirschte 
und zischte einen Moment. Mir wurde schwindelig. 
 
Dann hielt die Zeitmaschine an. 1,057 machte die Tür auf und stieg mit mir aus. Wir waren 
auf einer wunderschönen Blumenwiese. 1,057 sagte: „Wir sind jetzt im Jahr 2025. Ich 
gehe jetzt weg und du kannst dich in Ruhe umsehen. Wir treffen uns genau hier um 18:00 
Uhr.“ Es war 14:00 Uhr. 1,057 und ich trennten uns. Eine Frau kam mir entgegen und 
sagte zu mir: „Du siehst aber altmodisch aus!“ Ich entgegnete: „Kein Wunder, ich komme 
aus dem Jahr 2012.“ Sie staunte und sagte: „Krass, ich bin Klara.“ Ich streckte ihr die 
Hand hin. Das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Da fiel mir erst auf, dass 
ich mit meinen Kleidern gewachsen war. Anschließend fragte ich Klara, wie viel Uhr wir 
hatten und sie streckte mir den Arm hin, denn sie hatte eine Armbanduhr an. Die Uhr sah 
sehr merkwürdig aus: Sie hatte hatte kein Band, sondern auf beiden Seiten des Arms 
komische Magneten, die durch den Arm festhielten. 
 
Auf jeden Fall war es schon 16:00 Uhr. Die Zeit hier verging also sehr schnell. Wir gingen 
noch ein paar Runden um die Wiese und dann sagte  Klara: „Das hier ist die Wiese an der 
Amsterdamer Straße, da drüber an der Straße ist eine Bahn, wollen wir damit in die 
Innenstadt fahren?“ „Okay“, antwortete ich, denn ich fand es gut, mehr über die Zukunft zu 
erfahren. Die Bahnhaltestelle und die Bahn waren ganz anders. Man musste einen Hügel 
hoch laufen und für alte Omis gab es einen Lift. Das mit dem Hügel hatte folgenden Grund: 
Die Angestellten der KVB meinten, man würde durch den Schwung schneller fahren 
können – das hatte ich kapiert. Als die Bahn kam, wunderte ich mich nochmals: Die Bahn 
hatte Flügel! „Warum jetzt auch noch das?“ und ich deutete auf die Flügel. Klara 
antwortete genervt: „Die Flügel sind zum stehen bleiben, der Wind wird abgedämpft, also 
die Bahn wir durch den Wind gestoppt..“. Schon gut, ich hatte keine Lust auf so ein langes 
Gelaber. 
 
Wir fuhren also mit der Bahn in die Innenstadt und sahen den Kölner Dom. Nicht anders 



als zu erwarten sah der Kölner Dom auch anders aus: Die eine große Spitze wickelte sich 
einmal um die andere Spitze. Klara und ich gingen zusammen in ein Café und tranken 
einen Kakao. Die Tasse sah so aus: Sie war lang und gebogen, hatte zwei Henkel und auf 
beiden Seiten Öffnungen. 
 
Es war schon 17:30 Uhr und wir fuhren zusammen zurück. Als wir uns trennen mussten, 
fragte Klara: „Kann ich nicht mitfahren?“ Das wollte ich auch und so fragte ich 1,057: „Das 
ist meine Freundin, kann die nicht mit ins Jahr 2012 reisen?“ Er entgegnete: „Na gut, aber 
Du wirst Dich noch wundern.“ Dabei zeigte er auf mich. „Hoffentlich wird das keine 
schlimme Überraschung“, dachte ich. 
 
Wir stiegen ein und es passierte das selbe wie vorher: Es knirschte und knackte einen 
Moment, uns wurde schwindelig und meine Mama schrie: „Aufwachen!“ Alles war nur ein 
Traum. 
 
Oder auch nicht? Vielleicht schlief ich ja noch? Aber zwei wunderten sich, Mama und ich, 
denn Klara lag in meinem Bett. Da wachte auch Klara auf. Klara sagte zu mir: „Kneif mich 
mal!“ Wahrscheinlich glaubte sie auch nicht, dass das gerade wirklich war. Mama blieb der 
Mund offen stehen. Ich sagte mit einer Stimme, die es noch immer nicht glauben konnte: 
„Das ist Klara, meine Freundin aus dem Traum im Jahr 2025.“ Da kam Papa verschlafen 
rein und wunderte sich ebenfalls. Mama sagte immer noch verwundert: „Da du jetzt deine 
Eltern nicht mehr hast, musst Du wohl bei uns bleiben.“ Klara antwortete: „Meine Eltern 
waren eh blöd.“ Sie stöhnte. „Aber jetzt bin ich ja bei Euch“ und ein Lächeln verbreitete 
sich wieder über ihrem Gesicht. Ich war einfach nur froh, dass sie jetzt bei uns war. 
 
 
 


