
In einer anderen Dimension 

Hallo ich bin Tim! Und ich möchte euch heute erzählen 

was mir geschehen ist: 

Meine Familie und ich wohnten in unserer Hütte im Wald. Ich finde 

es ist der schönste Platz auf der ganzen Welt. Wir wohnten gleich 

neben einem See, wo es wunderschöne Tiere gab. Mein Bruder, 

meine Schwester und ich schnorchelten am liebsten neben der Insel, 

die sehr südlich vom See lag. 

Als wir eines sonnigen Tages wieder einmal schwimmen gingen, fand 

mein kleiner Bruder einen Stein, aber es war kein normaler Stein, 

nein, es war ein prächtiger Stein. Er hatte ein tolles Muster. Wenn ich 

mich recht erinnere, war er grauschwarz und hatte tausende kleine 

Punkte und war ungefähr so groß wie meine Hand. Sehr erstaunlich 

war, dass er so glatt wie Glas war und er schlüpfte mir mehrmals aus 

der Hand. Mir kam vor, ich hätte einen Frosch in der Hand! Ich 

behielt ihn jahrelang in meinem Zimmer in der obersten Schublade 

meines Nachtkästchens versteckt. Bis ich eines Tages alleine war, 

weil ich Hausarrest hatte, denn ich habe etwas Dummes angestellt, 

von dem ich lieber nicht erzähle. Jedenfalls war ich da alleine zu 

Hause, während meine Eltern und meine Geschwister ins Kino in die 

Stadt gegangen waren. Ich langweilte mich sehr und deswegen 

schlich ich mich heimlich zum See. Und da saß ich mit meinem Stein 

in der Hand und träumte ich wäre auf einem anderen Planeten.  

 

Doch Plötzlich fing mein Stein an zu Leuchten, sofort sprang ich auf 

und lies den Stein fallen und er bewegte sich von selbst er klappte 



sich in der Mitte auf und ein Portal öffnete sich! Ich wurde 

hineingezogen und stand Plötzlich in einer Landschaft ohne Bäume 

und Pflanzen alles sah so traurig aus. Mir wurde schnell klar, dass ich 

in eine andere Dimension geraten bin. Plötzlich sah ich ein fliegender 

Stein und mir wurde so schnell klar, dass ich hier in einer Zauberwelt 

stehe. Ich kniff mir ein paar Mal in den Arm um festzustellen ob das 

nur ein verrückter Traum war. Leider brachte es nichts und mein Herz 

schlug immer schneller. Ich wusste, dass ich so schnell wie möglich 

hier raus musste, denn meine Eltern und meine Geschwister kamen 

schon bald vom Kino zurück und ich wollte da nichtmehr in dieser 

Zauberwelt stecken! Ich suchte nach einem Ausgang zurück zur Erde. 

Bis ich, dann auf eine Mauer mit einer richtig großen Tür stoß.  

Ich klopfte ein paar Mal doch niemand öffnete die Tür da beschloss 

ich einfach hinein zu gehen. Ein sehr starkes licht blendete mich ein 

paar Sekunden und Plötzlich stand ich wieder in einer anderen 

Dimension. Dann wurde mir klar warum mich niemand hörte, weil sie 

eine Party mit lauter Musik feierten. Alle hatten super Stimmung und 

Sahen sehr Glücklich aus. Da beschloss ich jemand nach dem Ausgang 

zu fragen. Die ersten Einwohner wussten nichts davon bis ich auf 

einen älteren gestoßen bin der Wunderte warum hier ein Mensch 

auftaucht. Doch als ich ihm die Geschichte mit dem Stein und dem 

Portal und der Hexenwelt erzählte wusste er Bescheid und sagte die 

wären fast wie Zeitmaschienen nur nicht in eine andere Zeit sondern 

auf ein anderen Planeten Er holte noch so einen Stein und gab ihn 

mir und damit kam ich noch rechtzeitig zurück bevor meine 

Geschwister und Eltern eintrafen. Ich war heilfroh wieder zu Hause zu 

sein!  
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