
 

Buchholz In Der Zukunft   
Von Alexander Spindler                    
Jupiter: „Heute ist der 18.9.2125 und mein Name ist Jupiter, aber 

alle nennen mich Ju. Seit dem Jahr 2100 leben zu viele Menschen 

auf der Erde. 2100 gab es 9.73 Billionen Menschen und heute gibt es 

9.94 Billionen. Unser Planet hat keinen Platz mehr. Die kleinen 

Städte, die früher noch Dörfer waren, wie Buchholz, sind 

inzwischen so groß wie Mexiko City. Meine Eltern sind Teil der 

Organisation NextGen, die versucht, die Menschen auf einen 

Planeten namens Centaury 32 zu bringen. Denn unser Planet sieht 

nicht mehr so aus, wie er früher aussah. Die Arktis ist fast 

komplett geschmolzen, was den Meeresspiegel um knapp 65 Meter 

gesteigert hat. Deswegen muss jeder die Erde verlassen. NextGen 

hat vor einem Jahr herausgefunden, wie wir hier wegkommen. 

Raumschiffe namens Jupiter sollen uns hier herausholen - meine 

Eltern haben sie nach mir benannt. Übrigens, ich habe noch ein 

Schwester Namens Myuki. Sie ist zwar adoptiert, aber sie ist so 

gut wie meine echte Schwester. 

„JU!“, schrie Myuki von unten.  

„Ja, ich komme doch schon“, antwortete ich. 

Ich ging in die Küche, wo meine Familie schon auf mich wartete. 

„Ju, hast du schon alles zusammengepackt?“, fragte unsere Mutter.  

„Mom, wir haben doch erst vor zwei Tagen die Prüfung bestanden, 

damit wir überhaupt auf einem Jupiter fliegen dürfen“, erwiderte 

ich.  

Dad: „Wir haben dir schon gesagt, dass alle Jupiter gleichzeitig 

abheben müssen, sonst schaffen es nicht alle herunter.“  

Myuki: „Warum noch einmal genau?“  

Ich: „Myuki, wir müssen alle gleichzeitig runter, schließlich sind wir 

10 Billionen Menschen. Wenn wir darüber nachdenken, dass das 

Durchschnittsgewicht von Menschen bei 75 kg liegt, wird die Erde 

750.000.000.000.000 kg los. Damit würden wir die Axis um zwei 

Grad versetzen und die Umlaufbahn der Erde ändern, was den 

Planten mit allen Kraftwerken und so zum Explodieren bringt. 

Wenn jemand zurückbleibt, sieht‘s nicht so gut für sie aus.“ 

Myuki: „Okay, wie wäre es, wenn wir uns nicht verspäten? Ich 

würde noch gerne am Leben bleiben.“ 

<2 Monate später> 

„JU! MYUKI! Kommt runter“, brüllte unsere Mutter von unten. 

Myuki und ich stürmten mit unseren Koffern und Taschen und ins 

Wohnzimmer, wo unsere Eltern auf uns warteten. 



Dad: „In 6 Stunden ist der offizielle Start-Termin. Wir müssen 

unseren Jupiter noch überprüfen, tanken, mit unseren Sachen 

beladen und gucken, ob wir was vergessen haben.“ 

„Habt ihr wirklich nichts vergessen? Ju, du hast auch noch Fred, 

deinen Hamster in seinen Käfig gepackt und beladen?“, fragte 

unsere Mutter.  

„Er heißt Gorge und er ist ein Chamäleon“, sagte ich und schüttelte 

meinen Kopf. 

Während die beiden Kinder ihre Sachen auf den Jupiter luden, 

überprüften den Eltern, ob alles in Ordnung mit den Systemen war. 

Mom sagte über das Radio im Jupiter: „Mit den Systemen ist alles 

okay, wir könnten los, habt ihr schon alles beladen?  

Myuki: „Wir haben alles!“  

<20 Minuten vor Start> 

Der Elter von Ju und Myuki saßen im Cockpit und machten den 

Jupiter Startklar. 

Dad: „Okay, in 20 Minuten ist Start. Befestigt eure Sachen und 

setzt euch hin.“  

Mom: „Ehm, Ich glaub es gibt ein Problem.“ 

„Oh Gott, was denn?“, fragte Dad.  

„Der Tank ist nicht ganz voll“, sagte Mom erschrocken. 

„WAS! Ich habe doch gesagt, dass wir uns am besten NICHT 

verspäten!“, antwortet Myuki erschrocken und auch wütend. 

Ihr Vater rannte so schnell wie möglich aus dem Jupiter hinaus und 

schloss die Tankröhre an. 

Das Computer-System des Jupiter sagte in einer roboterähnlichen 

Stimme: „Tank-Kapazität liegt bei 52%, benötigte Tank-Kapazität 

liegt bei 85%.“  

„Wie lange, bis der Tank bei 85% ist!?“, fragte Dad hektisch. 

„15 Minuten“, erwiderte der Computer. Der Familie war bewusst, 

dass sie es nicht schaffen würden. Sie hatten nur 25 Minuten, um 

die Atmosphäre zu verlassen. Aber wenn es eine Sache gab, die sie 

nicht machen würden, war es aufgeben. Nach etwa 15 Minuten 

kam der Vater von Ju und Myuki hektisch in den Jupiter gestürmt 

und sagte „LOS! WIR STARTEN SOFORT“.  

Sie machten die Raketen an und sahen schon, wie alle Jupiter die 

Atmosphäre verließen. Dann startete sie die Antriebe, die daraufhin 

ein unglaublich lautes Geräusch von sich gaben. Es schossen riesige 

rot-orangene Flammen heraus. Die Familie sah wie alle Jupiter 

gleichzeitig immer kleiner wurden und dann letztendlich 

verschwanden. Dann hob auch endlich der Jupiter der Familie ab. 

Doch dann gab es ein gewaltiges Erdbeben. Riesige Steine sprangen 

in die Luft. Gasröhren spritzen überall Brennstoff hinaus und alles 

fing an zu brennen und zu explodieren. Überall flogen Sachen durch 

die Luft und der Jupiter von Myuki, Ju und ihren Eltern war 

mittendrin. Sie rasten durch all das Feuer und die Steine nur knapp 



davor, getroffen zu werden. Doch dann WUMMS! Ein Brocken traf 

eines der vier Triebwerke. Das Jupiter schlug Alarm. Überall 

leuchteten rote Lichter und piepten durchgängig. Gerade, als sie 

dachten, dass sie es geschafft hätten, flog ein ganzes Gebäude mit 

einem lauten Krach vor ihnen in die Luft. Die Eltern der Kinder 

zogen den Lenker so hoch es ging. Myuki und ich schrien laut: 

„AHHHHHH!“  

Doch dann herrschte komplette Stille. Kein Piepen, kein Krachen 

und kein rotes Licht mehr, nur noch schwarz. 

„Willkommen im Weltraum“, sagte Mom erleichtert übers Radio. 

Myuki und ich guckten still aus dem Fenster und sahen, wie die 

ganze Erde in Luft aufging. 

„Das mach ich nie wieder“, sagte Myuki entsetzt. 

„WOOOOOOO - WIR HABEN ES GESCHAFT!“, schrie ich in Freude.  

„Ja, das haben wir“, sagte Mom während sie mit ihrem Ehemann 

erleichtert lachte.  

<5 Monate Später> 

Während der Jupiter durchs All flog, schliefen Ju und Myuki. Es 

waren nur ihre Eltern auf. Sie sahen aus dem Fenster die Anderen 

Jupiter. Alle waren rot-weiß lackiert, außer den weiß-grauen, die 

die Rohstoffe transportierten. Oder weiß-grüne Jupiter, die 

verschiedenen Nutztiere transportierten, oder auch die ganz 

weißen für alle, die sich kein Jupiter leisten konnten. Sie flogen in 

den Sammel-Jupiter. Doch dann sah die Mutter der Kinder einen 

Planeten und weckte die Kinder. „Was ist? Lass mich doch 

schlafen“, sagte ich müde und verschlafen. „Mich auch“, meinte 

Myuki.  

„Oh, also ihr wollt nicht euer neues Zuhause sehen?“, sagte die 

Mutter.  

Sofort sprangen die beiden aus dem Bett und rannten zum Fenster. 

„WOW“, sagten die Geschwister gleichzeitig beeindruckt. Sie 

landeten und sahen schon Häuser. „Wie sind die denn hier 

hingekommen?“, fragte ich. 

„Wir sind nicht die ersten Menschen auf diesem Planeten“, sagte 

Mom.  

„Willkommen in New Buchholz, Kinder!“, sagte Dad.  

Myuki: „Heißt jetzt jede Stadt einfach New irgendwas? Und was ist 

mit den Städten wie New Jersey? Heißen die jetzt New New Jersey 

oder einfach immer noch New Jersey?“ 

Ich und meine Eltern lachten und Myuki guckte verwirrt und sagte: 

„Das war ernst gemeint.“ 

 

 

 

 


