
Ein Leben in der Zukunft 

 

Köln in 1000 Jahren: Sahra und Marie leben in einem hochmodernen Hochhaus in der Innenstadt. 
Seit 2950 gibt es sehr moderne Häuser und fliegende Autos. Sie sind 3006 geboren und Zwillinge 
aber sie sehen nicht gleich aus: Sahra hat blonde Haare und Marie hat dunkelbraune  Haare. Ihr Vater 
fährt sie jeden Tag mit seinem fliegenden Auto zur Schule. Doch heute gehen sie zu Fuß. Plötzlich 
rennt ein Minion auf sie zu, der vor einer Katze flüchtet. Dieser Minion ist Bob. Bob will in Sahras 
Arme. Sahra nimmt ihn in ihre Arme, doch Bob möchte auf einmal in Sahras Schulranzen, denn Sahra 
hat eine Banane dabei. Sahra gibt dem kleinen Minion die Banane und Bob verschlingt sie sofort. Bob 
rülpst und Marie sagt: „Dieser kleine Vielfraß ist so süß.“ Also nehmen sie ihn mit in die Schule. Die 
Schule sieht aus wie ein riesiges Hotel. In der ersten Stunde  kommt der Direktor in die Klasse und 
verkündet: „Weil so schönes Wetter ist habt ihr heute frei!“ Alle Kinder rennen aus der Klasse.  

Sahra und Marie gehen mit Bob auf die Deutzer Kirmes. Sie war voller Schlümpfe. So war es immer, 
wenn die Kinder in der Schule waren. Alle tollten wild auf den Gerüsten herum. Nur Schlumpfine sitzt 
traurig in einer Ecke und weint. Sahra und Marie gehen auf sie zu und fragen, was los ist. Schlumpfine 
antwortet: „Ich bin zu klein für das Riesenrad aber ich wollte gerne einmal damit fahren.“ „Wir helfen 
dir“, antworten Sahra und Marie. Doch auf einmal kam eine Schar von Minions, die sehen, dass auf 
dem Riesenrad eine riesige Banane abgebildet ist. Auch Bob, der wieder auf Sahras Arm ist zappelt 
wild herum. Sahra lässt ihn los. Schon rennt er mit seinen kleinen Beinen auf das Riesenrad zu. Sie 
schlängeln sich durch die Minions, die sich alle um das Riesenrad versammelt haben um die 
Riesenbanane zu haben. Endlich erreichen Sahra, Marie und Schlumpfine einen starken Mann, der 
das Riesenrad steuert. „Was wollt ihr hier?“ fragt der Mann mürrisch. Sie antworten: „Wieso darf 
Schlumpfine nicht auf das Riesenrad?“ „Soll das ein Witz sein? – Die ist doch noch viel zu klein“, 
meckert der Mann. Da lacht er höhnisch: „Die kann ja gerade einmal auf das Babykarussell!“ In dem 
Moment stoppt das Riesenrad. Tausende Minions rennen enttäuscht vom Riesenrad weg, weil alle es 
nicht geschafft haben, die Banane abzumontieren. Sahra, Marie und Schlumpfine mischen sich unter 
die Minions und schleichen gebückt auf das Riesenrad zu. Sie gehen in einen der Wagons. In dem 
Moment fängt das Riesenrad an sich zu drehen. „Juhu, wir haben es geschafft“, jubeln Sahra und 
Marie. Auch Schlumpfine ist überglücklich. Die ganze Zeit sieht sie aus dem Fenster, wo sie noch das 
verdutzte Gesicht von dem unfreundlichen Mann sieht. Doch das ist ihnen jetzt egal.  

Ihr Vater holt sie an der Kirmes ab, denn Marie hatte ihn angerufen. Sie fliegen danach in ihrem 
fliegenden Auto an den modernen  Häusern vorbei. Ihr Ziel ist der Kölner Dom, denn sie wollten sich 
noch die bunten Kirchenfenster ansehen, die es dort gibt. Eigentlich wollen sie sich auch noch die 
Gräber der drei heiligen Könige ansehen, doch ihr Vater ist dagegen. Er sagt nein, da sie jetzt 
nachhause müssen. Als es Abend wird legen sie Schlumpfine neben Sahras Bett und Bob, der schon 
eingeschlafen ist, legen Sie neben Maries Bett. Als Sahra und Marie am nächsten Morgen aufwachen 
erschrecken sie, da Bob fort ist. Schlagartig sind sie hellwach und rennen durch das ganze Haus, 
doch Bob ist nirgendwo zu finden. Schnell ziehen die beiden sich an und fahren mit dem Fahrrad 
durch die ganze Stadt. Nach einer Stunde fahren sie mit letzter Hoffnung in den Kölner Zoo. Bei den 
Affen halten sie schließlich an, denn die Affen werden gerade gefüttert. Sofort sehen sie Bob, der alle 
Bananen aufgesammelt hat und sich in eine Ecke gesetzt hat um die Bananen zu verspeisen. Schnell 
rennen Sahra und Marie zur Tür des Geheges, welche sie mit dem Schlüssel, der direkt neben der 
Tür hängt aufschließen. Marie nimmt Bob auf den Arm und ruft freudig: „Na du kleiner Ausreißer!“ Als 
die Drei nach Hause zurückkehren ist Schlumpfine bereits aufgewacht und suchte sie. „Wo wart ihr 
denn?“ fragt Schlumpfine. „Wir mussten Bob suchen,“ antworten sie.  

„Was sollen wir jetzt machen?“ fragt Marie. Bob entgegnet: „Bananaeis essen!“ „O.K“ rufen sie 
gleichzeitig. Danach gehen sie los. Bob hüpft die ganze Zeit und ruft: „Bananaeis! Bananaeis!“ Die 
Vier verbringen einen schönen Tag in der Eisdiele. 

 


