
Das magische Buch 

Die Türe der Bibliothek quietschte als Mira sie öffnete. Sie ging fast immer nach der Schule in 

die Bibliothek. Gerade wollte sie ein Buch aus dem Ragal ziehen, da spürte sie ein starker 

Sog, der von einem Buch ausging. Ein Strudel öffnete sich vor ihr und sie wurde hinein 

gezogen. Mira konnte gerade noch den Namen des Buches erkennen: >Die Zukunft< 

Als der Strudel ein Ende nahm, sah alles um sie herum ganz anders aus. Als Mira die 

Bibliothekarin sah, erschrak sie: Die vorher fünfunddreißigjährige Simone Schmidt, die Mira 

so gut kannte, war jetzt um die sechzig Jahre alt. Und da verstand Mira es: Sie war in der 

Zukunft gelandet. Mira rannte schnell aus der Bibliothek zu einem Kiosk, und kaufte eine 

Zeitung. Sie sah auf das Datum: 05.05.2041. Mira lief nach Hause und klingelte bei Srolent 

(das war der Name ihrer Familie). Da machte eine alte Frau auf, die ihrer Mutter unglaublich 

ähnlich sah. Es war ihre Mutter! „Wer bist du denn, mein Kind?“ fragte sie. „Ich bin … äh, 

deine Enkelin.“ sagte Mira. Es war das Beste, was ihr gerade einfiel. „Meine Enkel sind doch 

erst fünf! Und außerdem haben sie blonde Haare, keine braunen!“ sagte Miras Mutter nun 

total verwirrt. „Ich gehe dann lieber mal wieder Oma.“ Mira zog schnell die Tür zu und 

rannte weg. Es war ein komisches Gefühl, ihre eigene Mutter Oma zu nennen.  

Da erblickte Mira den Dom und erstarrte. Der Dom war nicht mehr der Dom den sie aus 

2016 kannte, sondern ein blitzeblank poliertes, dom-förmiges Hochhaus! Mira fragte ein 

paar Leute, was denn mit dem Dom passiert sei, doch die starrten sie nur fassungslos an und 

gingen weiter. Mira wusste nicht, was sie jetzt machen sollte. Doch da hatte sie eine Idee. 

Sie lief zurück in die Bibilothek. „Gibt es hier ein Buch namens >Die Zukunft<?“ fragte Mira. 

Die Bibliothekarin guckte im Computer, wo die Bücher angezeigt werden, nach. „Hmm, es 

gab hier vor vielen Jahren dieses Buch. Komisch, dass du danach fragst, aber vielleicht gibt es 

dieses Buch noch in irgendeinem Antiquariat. Leider kann ich dir nicht sagen wo.“ sagte sie. 

Mira guckte sie enttäuscht an. „Schade!“ sagte sie und ging ohne ein weiteres Wort nach 

draußen.  

Mira setzte sich verzweifelt auf eine Bank, die auf einem Platz stand, und verbarg das 

Gesicht in ihren Händen. ´Ich werde nie wieder zurück in meine Zeit kommen.´ dachte sie. 

´Ich werde wahrscheinlich für immer hier bleiben müs…´ Miras Gedanken wurden von 

Schritten unterbrochen. Sie sah auf. Ein alter, dünner und schlaksiger Mann stand vor der 

Bank und musterte Mira. „Ich habe dich eben in der Bibilothek gehört“, sagte der alte Mann. 



„Ich kenne eine Frau, die angeblich noch ein Exemplar von >Die Zukunft< besitzt. Allerdings 

sage ich dir erst die Adresse, wenn du mir sagst, wieso du so an dem Buch hängst.“ Der 

Mann guckte sie erwartungsvoll an. Mira überlegte, ob sie lügen sollte, doch schließlich 

entschied sie sich für die Wahrheit.  

„Ich komme aus dem Jahr 2016. „fing Mira an, „Und als ich das Buch anfassen wollte, wurde 

ich in die Zukunft versetzt – also hier hin. Seitdem suche ich es, um wieder in meine Zeit zu 

kommen.“. Mira wartete auf eine Reaktion des Mannes, aber der stand nur da und starrte 

Mira an. „So so“ sagte er irgendwann, nachdem sie eine Weile geschwiegen hatten. Mira 

hörte ihm an, dass er ihr nicht glaubte. „Nun ja, ich habe dir mein Versprechen gegeben.“ Er 

zog ein elektrisches Ding, das einem Kugelschreiber ähnelte, aus seiner Tasche und kritzelte 

eine Adresse auf einen Zettel. „Was ist das?“ fragte Mira und deutete auf das elektronische 

Ding. „Das ist ein Fehalit, das ist so ähnlich wie ein altmodischer Kugelschreiber, nur das man 

ihn auch als Kompass, Uhr oder Handy benutzen kann. Außerdem kann man auch SMS und 

E-Mails darauf schreiben.“ antwortete er und drückte Mira das Zettelchen mit der Adresse in 

die Hand. Dann ging er und Mira war wieder allein. Sie sah auf den Zettel: ´Maduria 

Neumann, Escherstraße 5´ 

Mira machte sich auf den Weg und klingelte. Es machte eine junge Frau mit lockigen Haaren 

auf. „Hallo, ich wollte fragen, ob Sie noch ein Buch namens >Die Zukunft< besitzen.“ sagte 

Mira. Auf einmal schien es der Frau es sehr wichtig zu sein, dass niemand sie hörte. Sie 

zerrte Mira ins Haus und bedeutete ihr mit einer Geste, sich zu setzen. „Hör zu“ sagte 

Maduria sanft. „Viele fragen nach diesem Buch und es ist besser, wenn niemand erfährt, 

dass ich noch ein Exemplar besitze.“ „Das bedeutet, dass Sie dieses Buch haben?“ fragte 

Mira aufgeregt. „Ja, aber reicht es, wenn ich dir das Buch ausleihe? Mir liegt sehr viel an 

diesem Buch.“ sagte Maduria. „Ich brauche es nur anzufassen.“ antwortete Mira und nach 

einem total verwirrten Blick von Maduria erzählte Mira, was passiert war. Im Gegensatz zu 

dem alten Mann schien Maduria ihr gleich zu glauben. Sie holte das Buch aus einem Regal 

und Mira spürte sofort den Sog, den sie schon zuvor gefühlt hatte. Als der Strudel sich 

öffnete, konnte Mira gerade noch ´Ich danke Ihnen so sehr´ sagen und schon landete sie 

wieder in 2016. 

Ab sofort setzte Mira sich sehr für den Dom ein, denn sie wollte nicht, dass er so wie in 2041 

aussah. 


