
Es war schon kurz vor 7, Milli als auch Farida waren schon aus den Betten. Marie, 

Millis Mutter war  auch schon aus den Federn. Millis Cousine Farida war zu Besuch, 

weil ihre Mutter im Urlaub war. Milli  und Mama Marie lebten alleine am Clevischen-

Ring Köln in einer drei Zimmer  Wohnung. „ Farida , Milli wo seid ihr?“, brüllte Marie.   

„Wir sind in der Küche brüllte“, Milli zurück. „Farida meinst du wir sind schon groß?“, 

Flüsterte Milli Farida zu. „Also ich bin 15 Jahre 8Monate, 2Wochen, 4Tage, 

23Stunden, 56Minuten und 59Sekunden  alt“, versicherte Farida stolz. Plötzlich kam 

Marie herein und sprach eindrucksvoll „ich glaube ihr seid im Alter wo ihr die Prüfung 

bestehen müsst“. „Was denn“   brüllten die  beiden, „nun sag’s endlich riefen sie.“  

„Also“, beruhigte   Marie die Cousinen, „wenn man im 15 Lebensjahr ist muss man 

etwas bestehen.“  „Man betritt zu zweit die Mülheimer Brücke.“ „ Dann bildet sich ein 

großer Wirbel. Der bildet sich aber nur jede 1000 Jahre.“  „In diesem Wirbel müsst ihr 

rein springen.“  „Als nächstes müsst ihr 8000 Jahre in die Vergangenheit reisen.“  

„Der Wirbel ist so zu sagen ein Magisches Portal.“  „Er bringt dich überall  hin wo du 

willst.“  „Erzähl weiter“, sagte Milli  „Ja es ist so spannend Tante Marie.“ Marie warte-

te absichtlich um es spannender zu machen. „Nun müsst ihr ein Gegenstand von der 

Vergangenheit mitbringen. Das ist dann euer Beweisstück  .“  „Aber ihr dürft nicht zu 

lange in der Vergangenheit bleiben sonst schrumpft der Wirbel und ihr passt nicht 

mehr rein und  könnt nicht zurückehren.“ „Wenn ihr Glück habt trifft ihr jemanden der 

wird euch helfen.“  „Wenn ihr das alles geschafft habt und das ist eine schwere Her-

ausforderung,  beweist ihr, dass  ihr Erwachsen seid und auf euch Verlas ist. „Wow  

das ja ober cool“, versicherte Milli . Farida stimmte zu. „Wann dürfen wir den Wirbel 

an der Mülheimer brücke betreten „, fragte Farida. „Gleich morgen nach dem Früh-

stück um 5“, versprach Marie. „So Früh „, fragte Milli „je früher desto besser“ ergänz-

te sie. Die Zeit verging es war schon kurz nach 9. Die Mädchen saßen noch vor der 

Glotze. Plötzlich rief Marie „ihr müsst ausgeschlafen sein für das Abenteuer.“  Als sie 

das hörten waren die Mädchen mit einem Schwung im Bett. „So einfach geht das“, 

dachte Marie mit einem grinsen. Am nächsten Morgen waren die Mädchen bereit. 

Marie gab Milli  noch einen Kuss. „Mama muss das unbedingt sein“, seufzte Milli. 

Plötzlich bekam Millis Mutter ein paar Tränen. „Soll ich euch bis zur Mülheimer brü-

cke begleiten“, fragte Marie. Aber die nervösen Cousinen waren schon aus dem 

Hause .Zuerst sichteten sie Petersons Haus, das war nämlich Faridas  Onkel.  Er 

besetzte ein Pool  mit Tinte. Und seine Lieblings speise ist Schlangenadern  mit 

Kaulquappen und mit Drachen Blut, echt verrückte Kombination. Dann spazierten sie 

weiter. Sie waren am Wienerplatz. Sie beobachteten,  das die Apotheken Tränke 

verkaufen z.b Tränke zum schlau  werden oder Tränke zum sprinten das war echt 

verrückt. In der Stadt Bibliothek gab es Bücher, die flattern und können sich selbst 

lesen zum Teil Blättern sie auch selbst weiter. In Stadt Köln gibt es kein Sport. Die 

Menschen  trinken nur Energiedrink damit sie den ganzen Tag ohne Nahrung aus-

kommen. Als nächstes sahen die Mädchen die rote dicke Zahl am Wiener Platz. Ma-

rie sagte damals als sie jünger war stand die Jahreszahl 2020 drauf. Aber jetzt steht 

1.000.000 darauf.30Meter weiter endeckten die Cousinen fliegende Teppiche das 

sind die modernsten Fahrzeuge ganz Köln. Und das Beste sie machen kein Abgas. 



Das  ist sehr gut für die Umwelt. Sie trödelten am Böcking park vorbei, leider wurde 

der schöne Spielplatz abgerissen und stattdessen wurde eine  Fabrik angebracht. 

Viele Kilometer weiter schauten die Mädchen sich den schönen weißen Kölnerdom 

an. Seit 30 Jahren  wurde er weiß angestrichen weil er am Morgen so einen hellen 

Strahl  gibt. Die Menschen behaupten es wäre ein Zeichen für Frieden. Mit der Zeit 

waren die Mädchen schon in der Innenstadt. Es gab sehr viele unterschiedliche 

Märkte wie z.b  Leute die deine einzelne  Haare zählen oder Leute die wissen genau 

wie alt du bist und auf jede Sekunde. Die Leute die das wissen sind sehr besonders. 

Ungefähr nach 1Stunde kamen die Mädchen an der Mülheimer Brücke an. Und im 

richtigen Moment  bildete sich der Wirbel. „Los Farida springen wir“, schrie Milli. Mit 

einem Hops waren die Cousinen 8000 Jahre in der Vergangenheit. Ihre Münder blie-

ben vor Staunen weit offen. „Schnell wir müssen ein Beweis holen um zu beweisen, 

dass wir Erwachsen sind.“  Schnell eilten die Cousinen zu einem großen Haus. Fari-

da öffnete vorsichtig die Türklinke. Schnell wühlte Milli in einer Kiste und nahm ein 

Gegenstand mit .Als die Mädchen zurückkehrten sahen sie so tolle Sachen, dass sie 

sich eine lange Zeit ablenken ließen. Doch Marie hatte sie gewarnt .Plötzlich fiel Fa-

rida ein das sie sich nicht ablenken ließen und warnte Milli. Als sie ankamen ist der 

Wirbel geschrumpft und sie bekamen sehr Angst nicht mehr zurückzukehren. „Was 

sollen wir tun“, jammerte Farida. „Es wird schon jemand kommen“ sprach Milli hoff-

nungsvoll. „Man hätten wir nicht so lange getrödelt“, dachte Milli. Plötzlich kam ein 

Mann auf sie zu. „Ihr braucht wohl  Hilfe zum zurückkehren“, ahnte der Mann. „Ja 

könnten sie uns helfen“ bat Milli. „Aber sicherlich doch,   das ist doch meine Arbeit“, 

antwortete der Mann. „Na dann  was kann es sein“, fragte Milli. „Wenn ihr zurückkeh-

ren wollt müsst ihr einen Knopf suchen.“  „Kinder Spiel“ ergänzte Farida .Die Mäd-

chen fingen an fleißig zu suchen aber sie haben nichts gefunden. „Oh Schande wie 

sollen wir zurückkehren“ jammerte Farida. Die Mädchen bekamen Angst,   eine Gän-

sehaut kroch über Millis Rücken sie bekamen schwitzige Hände. ihre Zähne fingen 

an zu klappern. Milli lehnte sich an dem Wirbel.  Etwas drückte sie am Rücken. 

„Boah  was stört   mich am Rücken.“  Und plötzlich wie aus dem nu störte Milli der 

Knopf. „Milli du hast unser Leben gerettet“, brüllte Farida. Die beiden sprangen vor 

Freude in die Luft. „Der Mann lobte: „wow das habt ihr gut gemacht.“ Der Mann hatte 

es geschafft den Wirbel zu vergrößern .Milli und Farida rannten nach Hause und 

zeigten Marie den Beweis und erzählten alles Marie. „Das habt ihr super gemacht.“  

„Ihr habt einen Beweis mitgebracht und jetzt könnt tun was ihr wollt. Ihr habt eine ei-

gene Verantwortung.“   So feierten sie ein wunder schönes Fest. Die Cousinen wur-

den erwachsen und machten die Magische Prüfung auch bei ihren Kindern.    

 

  

  


