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Ein  Ausflug  nach  Modernon  

Die Lehrerin strahlte über das ganze Gesicht. Sie blickte in die Klasse und 

sagte: „Kinder, heute habe ich eine große Überraschung für euch!" Wir 

machen einen Ausflug in den Wald. Die Kinder freuten sich sehr. Blitzschnell 

liefen die Kinder in die Garderobe und zogen sich an. Tüchtig stellten sich die 

Kinder, nach Klassenämtern geordnet, beim Haupteingang an. Dann gingen 

sie los, Richtung Wald. Im Wald angekommen rief Adriana plötzlich: „Ich habe 

etwas gefunden!" Alle Schulkinder liefen aufgeregt zu ihr hin. Jetzt wurde es 

spannend. Als das Mädchen den Stein angriff, verschwand ihre Hand. Ihre 

Freunde wollten Adriana helfen und hielten sie fest. Plötzlich waren sie in einer 

Welt, in der alles ganz modern war. Alles war weiß, außer die Bäume, sie 

waren bunt. Verwundert sah sich die Klasse um. „Wo sind wir da gelandet?", 

dachten sie. Auf einmal erblickte Cristian ein Rieseneichhörnchen auf dem ein 

Reiter saß. Mutig fragte Anna den Reiter: „Entschuldigung, können Sie uns 

sagen, wo wir hier sind?" Sinja wurde kreidebleich, denn sie erkannte sofort 

das Gesicht des Reiters. Es war Adriana in der Zukunft. Freundlich erklärte die 

Reiterin den Kindern, dass sie in der Stadt Modernon waren. Neugierig 

erforschten sie die unbekannte Umgebung und staunten nicht schlecht. Da 

erblickten sie 21 weitere Reiter und Reiterinnen die auf den unterschiedlichsten 

Riesentieren ritten. Mia und Jana riefen gleichzeitig: „HEY, das sind ja wir!" 

Lukas blickte ganz verwundert sein ICH aus der Zukunft an und dachte: „Ich 

glaube, ich träume wohl! Florian, kannst du mich bitte zwicken?" Aber es war 



kein Traum. Da hatte Manuel eine Idee. Jedes Kind setzte sich zu seinem 

Doppelgänger auf das Tier und gemeinsam erkundeten sie die unbekannte 

Stadt. Sie entdeckten sogar ihre Schule, die jetzt ganz anders aussah. 

Benjamin aus der Zukunft zeigte den neugierigen Kindern die moderne 

Schule. Bei einer Steinausstellung erblickten Aysegül und Feodora den 

gleichen Stein, den Adriana im Wald berührte. Ob man mit diesem Stein wohl 

wieder zurück reisen kann? Luki erklärte den Schülern, dass es ganz viele von 

diesen Steinen gibt. Sie funktionieren wie Bushaltestellen. Wenn man einen 

Stein berührt, bringt er dich dorthin wo du gerade hin musst. Oder an welchen 

Ort du gerade denkst. „Also können wir damit auch wieder nachhause 

reisen?", fragte Felix. Der moderne Makarius erklärte den Kindern, dass es 

möglich ist. Aber, man muss zum Zurückreisen den gleichen Stein benutzen 

mit dem man gekommen ist. Ganz verwundert erkundigte sich Leon, wie man 

denn die Steine unterscheiden kann. „Aber das ist doch ganz einfach!", riefen 

Jonas und Nora im Chor. Jeder Stein hat ein bestimmtes Symbol und eine 

andere Farbe. „Also können wir euch auch wieder besuchen kommen!", 

jubelte Sophie voller Freude und alle hüpften voller Aufregung. Erschrocken 

blickten Judith und Alexandra auf die Uhr. „Kinder, wir müssen unbedingt 

wieder zurück. Es wird bei uns zuhause bald läuten." Da setzte sich Martin 

sofort zu seinem modernen Zwilling auf das Einhorn. Nun ritten sie, alle mit 

ihren neuen Freunden zurück in den Wald. Ob sie sich wohl bald wieder 

sehen? 
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