
Eine wundersame Reise 

 

Sie hieß Melody, Melody Chafrik und lebte in Köln. Ein gewöhnliches Aussehen hatte sie eigentlich 

nicht. Sie hatte feuerrote Haare und einen Körper, der einem Jungen ähnelte. Melody war ziemlich 

neugierig, sie liebte die Abenteuer und überhaupt wollte sie als Beruf Entdeckerin werden. 

Wie an jedem Morgen stieg sie aus ihrem schwarz angemalten Hochbett, zog sich ihren grau-weiß 

gestreiften Pulli und ihre blaue Jeans mit dem süßen Tiger an. Dann ging sie runter. Sie wusste auch 

nicht wieso, aber irgendwie hatte sie das Gefühl, dass der Tag abenteuerlich werden würde. Also lief 

sie schleunigst zu dem Podest, auf dem alle ihre Schuhe standen. Schnell schlüpfte sie in ihre kaputt 

gelaufenen schwarzen Chuks und lief aus dem Haus. Ohne Ziel lief sie den schmalen Kiesweg entlang, 

der sie zu einem Waldrand führte. Melody konnte einfach nicht anders, also lief sie in den Wald rein. 

Abrupt blieb sie stehen, als sie das Knarzen einer Tür vernahm. Melody schreckte hoch: „W…, W…, 

Wer ist da?“, fragte sie mit einem Zittern in der Stimme. Schnell schlich sie davon, doch was war das? 

Plötzlich stand sie vor einem alten Haus. Die braune Farbe war von den Mauern schon fast ganz 

abgeblättert. Melody lief ein Schauer über den Rücken. Sollte sie es wagen? Sollte sie da wirklich 

reingehen? Sie überlegte ziemlich lange, bis sie endlich auf eine Idee kam. „Mh, eigentlich wiollte ich 

ja heute auch ein bisschen Abenteuer haben, also gehe ich rein!“, sprach sie. Entschlossen öffnete sie 

die Türe und trat ein. Ihr Blick fiel auf ein alt aussehendes Buch. Auf dem Buch glitzerte ein roter 

Diamant. Vorsichtig hob Melody es vom Boden auf und öffnete es. Mit krakeligen Buchstaben stand 

dort geschrieben: „Bitte nicht laut lesen!“ Melody dachte sich nichts dabei und las gleich den ersten 

Satz laut vor: Voradex Macoli Pom“, las sie stockend vor. „Ach, bestimmt nur wieder so ein blödes 

Buch, das Kindern Angst einjagen soll“, dachte sie. Melody wollte gerade wieder gehen, aber sie 

konnte nicht, denn im nächsten Moment wurde sie von einem hellen Licht geblendet, das sie mit 

davonriss. 

Auf einer saftigen grünen Wiese fand sie sich wieder. „Wo bin ich hier gelandet?“, fragte sie eine 

Frau, die gerade an ihr vorbeilief. Die Frau guckte sie verwirrt an. „Na, im Jahr 16.026. So, wie jeder 

andere auch!“, meinte die junge Frau. „A…Ach so. Ähm…Danke!“, stotterte Melody. Sie schaute sich 

um. „Also, was ich erkennen kann, ist, dass ich auf jeden Fall in Porz bin“, murmelte sie. Etwas abseits 

der Straße sah sie ein Restaurant. Sie überlegte nicht lange und ging rein. Sie hatte nämlich 

schrecklichen Hunger. Melody wunderte sich, als sie am Buffet vor Endloslutschern, Kaugummis, die 

jede Minute den Geschmack änderten und 15 Meter hohen Nudeln und noch mehr seltsamen Dingen 

stand. Schließlich entschied sie sich für Popcorn-Nudeln, Meerwasser und zum Nachtisch einen 

Endloslutscher. Aber, es gab noch etwas Komisches, denn anstatt dass der Kellner das Essen brachte, 

brachte ein Roboter die Speisen an den Tisch. „Mhmhhh, oh, lecker!“, schmatzte sie und kratzte noch 

die letzte Popcorn-Nudel aus der bunt getupften Schüssel. Dann schleckte sie sich noch einmal die 

Finger ab, bezahlte und ging zur Groov. Melody stapfte durch das saftig grüne Gras. „Ohh, wie 

süüüß?“, zerschmelzte es ihr auf der Zunge. Überall an der Groov hüpften süße kleine Äffchen 

herum. Ein kleiner Affe schlenderte zu Melody. „Hey, ich bin Zigi“, gluckste er mit freundlicher 

Stimme. Melody stockte der Atme. „Du kannst ja sprechen!“ „Nein, nein, ich kann eigentlich nicht 

sprechen. Aber hast du es denn noch nicht gehört? Die Forscher haben für uns ein Gerät gebaut, 

womit wir sprechen können. Ist das nicht super?!“, triumphierte er. „Soll ich dir mal eine tolle 

Sehenswürdigkeit zeigen?“, fragte er. „Ja, auf jeden Fall“, beharrte Melody. Sie spazierten los.  Zigi 

führte sie am Kölner Dom vorbei und an einem Laden, in dem man das neueste Iphone 60000 kaufen 

konnte. Vor einem Schwimmbad blieben sie stehen. „Du willst mir ein stinknormales Schwimmbad 

zeigen?“, fragte sie ungläubig. „Oh, nein, nein,nein, das ist das beste Schwimmbad der ganzen Welt“, 

erklärte Zigi. Sie gingen rein. Und tatsächlich, es gab sprudelnde Wasserrutschen, Becken, in denen 



man essen konnte, ein Becken, in dem man in Süßigkeiten baden konnte und noch viel, viel, viel 

mehr. Nach einer Weile fiel Melody etwas Schreckliches ein. Wie konnte sie denn jetzt wieder zurück 

nach Hause? Sie fragte Zigi, wie sie wieder zurückkommten konnte. „Hä, wieso zurück nach Hause?“, 

wollte er wissen. „Na, ich bin nur für kurze Zeit hier, denn eigentlich lebe ich in Köln, im Jahr 2016. 

Aber jetzt bin ich hier und weiß nicht, wie ich zurück kann. Hilf mir!“, sprach sie verzweifelt und in 

Tränen versunken. „Oh, das tut mir leid! Ich weiß nicht, wie du zurückkommst, aber du kannst doch 

auch einfach hier bleiben“, sagte Zigi. „Nein!“, protestierte Melody. „Ich kann doch nicht bleiben! 

Was soll ich denn jetzt machen?“, rief sie laut. Schweißgebadet wachte Melody auf. Was für ein 

Traum! 

 

 

 

 

von Emmi Sch. 


