
 

 

Die zauberhafte Geschichte 

 
Ich bin Greta und ich wohne in dem wunderschönen Köln. Dort wohne ich in einer alten Villa 

mit meiner Familie. Dazu gehören Mama, Papa und mein nerviger Bruder Tom. 

Ach übrigens, ich bin 13 Jahre alt und Tom ist 10. Er kann ganz schön nervig sein- aber egal, 

es geht ja um mich! 

 

Jetzt muss ich euch etwas erzählen. Ich kann nämlich hexen. Das weiß ich daher, dass vor drei 

Jahren ein Zettel auf meinem Schreibtisch lag und darauf stand: 

 

Du hast eine besondere Begabung bekommen! Du kannst hexen! 

 

Das musste ich erstmal verarbeiten und dann erzählte ich es Opi. 

 

Heute kam ich nach der Schule nach Hause und Opi und Omi waren da. Mama rief mich in 

die Küche zum Mittagessen. Alle saßen schon um den Mittagstisch. Papa, Mama, Omi, Opi 

und Tom. Leider! Es gab mein Lieblingsessen: Reibekuchen. 

Ich setzte mich neben Papa und fing an zu essen und es schmeckte so lecker dass ich leider 

schon wieder ein paar zu viel gegessen habe. Zum Glück habe ich nachher Sport. 

Als ich mit dem Essen fertig war fragte ich Mama was ich machen solle. Sie sagte:“ Schreib 

doch eine Geschichte über Köln in der Zukunft!“. Ich sagte: “Das ist eine gute Idee!“. Ich 

ging hoch in mein Zimmer, setzte mich an den Schreibtisch und fing an zu schreiben.  

Ich schrieb: 

 

Köln in der Zukunft 

 
In 30 Jahren, im Jahr 2046, wird der Dom voll mit Moos zugewachsen sein. Der Rhein wird 

Richtung Bodensee statt Richtung Nordsee fließen. Die Menschen werden sich von Robotern 

fahren lassen. Und das Schlimmste ist, es wird nicht mehr einen „halven Hahn“ (in Köln ist 

das ein Röggelchen mit Käse) geben, sondern nur noch einen „ganzen Hahn“ (der aber ein 

echtes Hähnchen war). Und man wird nicht mehr in die Schule gehen- alle werden zuhause 

unterrichtet. Die Menschen sprechen sich nicht mehr an – sie werden nur noch in den 

Computer gucken. Es wird SCHRECKLICH!!... 

 

Ich brauchte eine kleine Schreibpause. Ich überlegte, ob ich meine Geschichte wahr werden 

lassen sollte. Ich verschloss meine Tür und sagte den passenden Zauberspruch. Als ich den 

Hexreim beendete fing mein Zimmer an zu beben, es machte „Päääng“ und es ertönte ein 

schriller Ton.  

 

Im nächsten Moment stand ich mit meinen beiden Freundinnen Louisa und Jackie vor dem 

Dom. Als wir nach oben Richtung Turmspitzen schauten sahen wir etwas Unglaubliches- der 

Dom war über und über mit Moos bedeckt! Es war einfach erstaunlich und faszinierend. 

Louisa staunte. Jackie rief:“ Da ist Lukas Podolski. Er kam uns entgegen und fragte:“ Hi 

Mädels! Wollt ihr mit mir einen halven Hahn essen?“. Wir sagten alle gleichzeitig:“ SEHR 

GERNE!“. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lukas rief ein Taxi. Während er telefonierte schaute ich Lukas an. Mir fiel auf, dass er keine 

blonden Haare mehr hatte sondern nur noch einige wenige Graue. Sein Gesicht war voller 

Falten und er trug eine Brille und sah ziemlich alt aus. Aber wir waren ja auch dreißig Jahre 

weiter! Da kam das Taxi auch schon. Louisa bemerkte:“ Das Taxi lenkt ja ein Roboter!“. Wir 

stiegen ein und Jackie sagte:“ Bitte zu den Rheinterrassen.“ Es fuhr los.  

Ein paar Minuten später kamen wir an. Wir setzten uns an einen Tisch. Ich bestellte einen 

„halven Hahn“, genau wie alle anderen. Serviert bekamen wir aber einen ganzen Hahn!  

 

Ich schmunzelte und erklärte den Anderen:“ Das war ich! Ich kann hexen. Mit meinem 

Hexspruch habe ich den kölschen „halven Hahn“ in ein ganzes Hühnchen verwandelt.“ 

Jackie und Louisa fielen fast vom Stuhl vor Erstaunen. Lukas blieb der Mund vor Staunen 

offen stehen. „Seit wann kannst Du hexen?“, „Wann hast Du gemerkt, dass Du hexen 

kannst?“, „Wieso hast Du uns das nie erzählt?“. Alle fragten aufgeregt und wild 

durcheinander. Ich klärte meine Freunde über meine Begabung auf. 

 

Da bemerkte ich, dass der Rhein in die andere Richtung floss. Ich sagte es den Anderen. 

Lukas bezahlte und wir liefen hinunter zum Rhein. Lukas fragte: “Fließt der nicht immer 

so?“. Nein, der Rhein floss in die falsche Richtung. Ich sagte:“ Toll, dass ich sogar den 

großen Rhein verzaubern kann, oder?“.“ Alle waren begeistert und konnten es kaum glauben. 

Dann verabschiedeten wir uns von Lukas, bedankten uns für das Essen und liefen zu Fuß 

zurück zum Dom. 

 

Wir setzten uns auf unsere Räder und fuhren zu unserer Schule. Alles war still. Ich sah den 

Hausmeister und lief zu ihm hin. Ich fragte ihn, warum alle Kinder weg seien. Er antwortete, 

dass sie alle zuhause unterrichtet würden und er die Schule schließen könne. Ich konnte es 

kaum glauben. Was für eine Vorstellung, dass es unsere schöne Schule nicht mehr geben 

würde. 

 

Ich verabschiedete mich von meinen Freundinnen und fuhr nach Hause. Ich betrat unsere 

Villa und sah Mama in der Küche. Ich sagte: “ Hallo Mama. Ich bin wieder da.“. Dann lief ich 

die Treppe hoch und stürmte in mein Zimmer. Dabei wäre ich fast über meinen Schulranzen 

gestolpert. In diesem Moment wurde mir alles klar. So eine schöne Schulzeit wie ich sie hatte 

sollte es auch noch in dreißig Jahren geben. Es wurde Zeit wieder einen Zauberspruch zu 

murmeln. Wieder bebte mein Zimmer, es machte wieder „Päääng“ und es ertönte ein schriller 

Ton. 

 

Später setzte ich mich mit meiner Familie an den Abendbrottisch. Es gab „halven Hahn“! Und 

wie sah er aus: ein halbes Röggelchen mit einer Scheibe Käse darauf! 

Ich hatte natürlich keinen Hunger mehr weil ich eben erst gegessen hatte .Jetzt wusste ich 

aber das alles wieder normal war.                                                                                                                            

 

ENDE 


