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Lucas  

Die Uhr der Zukunft 

Am Samstag, den 12.07.2016 ging ich mit meiner Klasse zum Roncalliplatz. Da fragte unsere 

Lehrerin Frau Sommerfeld, ob wir ins Römisch-Germanische Museum möchten oder zum 

Kölner Dom. Natürlich wollten alle in den Kölner Dom. Im Kölner Dom gingen wir 533 Stufen 

hoch. In der Turmspitze hatten wir Frühstückspause. Da sah ich eine Türe auf der stand: 

Zutritt verboten! Die Versuchung war zu groß. Ich musste einfach gucken. Als ich mich leise 

zur Tür schlich und bemerkte, dass die Tür offen war, ging ich hinein und einen schmalen, 

dunklen Gang hoch. Da war etwas, eine Tür mit einem Zahlenschloss. Ich ging näher ran, 

überlegte und murmelte: „Der Kölner Dom wurde doch 1248 angefangen zu bauen.“ Ich 

probierte 1248 aus und tatsächlich, es blinkte grün und auf einmal stand da ein zweiter 

Code. Direkt fiel mir ein, dass der Kölner Dom 1880 fertig war. Tatsächlich, die Tür ging auf. 

Doch da war ein Aufzug und ein Bild auf dem Stand: 45 Meter tief. Ich wagte es. Unten 

angekommen war eine Tür. „Oh nein“, jammerte ich traurig. Ein Rätsel, das lautete: Ich kann 

zerstören, kann helfen und wärmen. Was bin ich? Zur Auswahl stand: Wasser oder Feuer? 

Ich musste nicht lange überlegen und sagte rasch: „Feuer!“ Die Tür öffnete sich und ich sah 

eine Uhr. Voller Enttäuschung packte ich die Uhr und rannte zurück. Als ich oben war, rief 

Frau Sommerfeld voller Freude: „Da bist du ja, wo warst du?“ „Äh auf Toilette“, sagte ich 

schnell. Als die Führung zu Ende und ich zu Hause war, war es schon 8 Uhr abends. Ich legte 

mich schlafen.  

Mitten in der Nacht wachte ich auf. Ich guckte mir die Uhr an und experimentierte rum. Auf 

einmal stand auf der Uhr das Jahr 2200. Alles um mich wurde blau. Ich hatte Angst. Auf 

einmal stand ich auf dem Roncalliplatz. Überall waren hohe Häuser und schwebende 

Autobahnen die durchsichtig blau waren. Als ich ein Auto sah, schwebte es. Es war spät 

abends. Um die Ecke war ein Kind mit einem schwebenden Skateboard. Er sagte: „Hey, was 

machst du noch so spät?“ Ich antwortete: „Ich habe mich verirrt.“ Er sagte: „Komm mit zu 

mir, los!“ Beim Jungen angekommen fragte ich: „Wie heißt du?“ Er antwortete: „Mika.“ Mika 

sagte: „Ich komme gleich zurück.“ Als er zurück war, sagte er: „Draussen ist es schon dunkel. 

Wenn du Lust hast, kannst du bei mir übernachten, unter einer Bedingung. Du musst 

morgen in die Schule!“ „Okay“, sagte ich. Am nächsten Morgen wachte ich wieder auf. Ja 
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stimmt ich muss in die Schule. Als ich rausgehen wollte, um zur Schule zu gehen, rief mir 

Mika hinterher: „Wo möchtest du hingehen?“ Ich antwortete: „Zur Schule!“ „Lass uns lieber 

den Teleporter nehmen“, sagte Mika. Ich folgte Mika zu einem weiß-grünen Teleporter. 

Mika drückte Schule und zwei Sekunden später waren wir vor einem weißen Haus. Wir 

gingen rein. Überall waren Bilder, die sich bewegten. Drinnen fuhr ein Kind mit einem 

fliegenden Skateboard. Oben im Klassenzimmer war eine blau-durchsichtige Tafel. Als ich 

mich hinsetzte und mein Heft und meinen Stift rausholte, ging vor mir ein iPad hoch. Ein 

Roboter kam rein und sagte: „iPad auf Seite eine Milliarde aufmachen.“ Und so ging die 

ganze Schule. Am Ende bemerkte ich, dass meine Uhr weg war. Ich suchte überall. Ich 

dachte, wenn die Uhr weg ist, kann ich nicht nach Hause. Also bat ich Mika mir zu helfen. 

Wir sahen einen Mann. Er rannte weg. Wir rannten ihm hinterher und er nahm sich sein 

Auto und flog zur Schwebeautobahn. Als er schon weit weg war, nahm Mika seinen 

Schlüsselanhänger und sagte: „Zwei Skateboards!“ Er schmiss ihn auf den Boden und es 

kamen zwei Skateboards. „Hier nimm das, los!“ schrie Mika. Über die Brücke zum Kölner 

Dom und durch den Dom. Der Kölner Dom war weiß angemalt und aus poliertem Kalkstein. 

Wir fuhren raus und draussen stoppte das Auto weil es von Roboter-Polizisten umzingelt 

war. Die Roboter-Polizisten gaben uns die Uhr zurück und so schenkte Mika mir das 

Skateboard. Mika sagte mir, dass ich ihn jederzeit besuchen kann. Ich tippte 2016 in die Uhr 

ein. Alles wurde um mich herum blau und ich hatte keine Angst. Auf einmal lag ich auf 

meinem Bett. Eins stand fest, die Uhr musste weg, aber egal, ich habe ja noch mein 

Skateboard. Ende 


