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Ava und ihre Familie lebten schon sehr lange in Buchholz. Ava war 
eigentlich ein ganz normales Mädchen, das wie jedes andere 13-jährige 
Kind in die Schule ging, Hobbys hatte, was mit Freunden machte und gerne 
Shoppen ging. Sie, ihre Eltern und Avas kleiner nerviger 4-jähriger Bruder 
Felix lebten zusammen in einer wunderschönen Villa. In der schönsten 
Villa, die es in ganz Buchholz gab. Eigentlich war es eher eine Art 
Schwedenhaus-Villa. Aber das spielt keine Rolle.  

Eines Morgens kam Ava die Treppe runtergelaufen. Sie war schlecht 
gelaunt, da heute Montag war und in der Schule hatte sie heute die 
schlimmsten Fächer, die es gab: Chemie, Physik und MATHE. Avas absolutes 
Hassfach war mit Abstand zu den anderen Fächern auf jeden Fall Mathe. 
Und dann auch noch Mathe, Chemie und Physik an einem Tag. Und dann 
auch noch am Montag, wo man ohnehin immer müde war. Ava saß nun 
müde in der Küche, trank ein Glas Milch und löffelte ihr Lieblingsmüsli aus 
einer Schüssel. Felix saß auf dem Boden und spielte mit seinen 
Spielzeugautos. Nun stand Ava auf, putzte sich die Zähne und flocht ihre 
Haare zu einem langen Zopf und band sich ihre Kette um. Sie hatte lange 
schwarze Haare, weshalb sie Felix manchmal auch Schneewittchen nannte. 
Ava musste sich beeilen, sonst verpasste sie den Bus. Sie rannte in den Flur 
packte ihren, Rucksack, gab Felix ein Abschiedskuss auf die Wange und ging 
aus dem Haus. Ihre Mutter rief ihr aus dem Arbeitszimmer noch ein 
schnelles „Tschüss“ zu. Doch das hörte Ava schon gar nicht mehr, da die Tür 
bereits zugefallen war.  

Heute war einer dieser typischen regnerischen Novembertage, die wir doch 
alle hassen. Ava rannte zum Bus. Als sie sich endlich auf den Bussitz setzen 
konnte, den ihre beste Freundin Ella für sie freigehalten hatte, war sie ganz 
außer Puste, weil sie so schnell gerannt war. „Na, verschlafen?“ frage Ella, 
nachdem Ava einen Schluck aus ihrer Wasserflasche getrunken hatte. 
„Nein! Naja, vielleicht schon ein bisschen...“, sagte Ava daraufhin.  

Als die beiden Mädchen endlich nach dreißig Minuten Busfahrt bei der 
Schule ankommen waren, waren sie schon etwas wacherer. Sie gingen 
beide in die 7a. Als sie die Schule betraten liefen sie in 1. Stockwerk in ihr 
Klassenzimmer. Dort warteten bereits ihre Mitschüler auf den Lehrer. Sie  



redeten alle über den neuen Schüler, der heute kommen sollte. Er heiße 
Henry. Als Herr Paulsen in den Raum kam, setzten sich alle, die noch 
standen, schnell auf ihre Plätze. Nun begann die Stunde und Henry war 
immer noch nicht da. Komisch, dachte Ava. Sie hatten nun ungefähr 
zwanzig Minuten Physik hinter sich, als es plötzlich an der Tür klopfte. 
Herein kam ein ziemlich gutaussehender Junge mit blonden Haaren. Er 
hatte eine Dauerwelle und trug eine Adidas-Jacke, ein schwarzes Shirt und 
eine weiße Jeans. Er sieht ziemlich nett aus, dachte Ava. Sie mochte ihn 
sofort. Er hatte, wie Ava fand, eine ganz besondere Ausstrahlung. Henry 
stellte sich kurz vor und setzte sich auf den freien Platz, wo eigentlich Leon 
immer gesessen hatte. Leon war aber nach den Sommerferien weggezogen. 
Seitdem war der Platz immer leer gewesen. Jetzt saß Henry dort. Und ratet 
mal, neben wem dieser Platz war... Ja, genau. Richtig, neben Ava. Ava hatte 
jetzt also einen neuen Sitznachbarn. Herr Paulsen sagte zu den Schülern, 
dass sie mit ihrem Sitznachbar ein Referat über das heute besprochene 
Thema machen sollten. Ava fragte Henry, ob sie sich bei ihr heute 
Nachmittag treffen wollten. Henry antwortete nur mit einem kurzen und 
knappen “Ja“ und dann klingelte es und er nahm seinen Rucksack und 
rannte aus der Klasse.  

Endlich war der Schultag am Montag vorbei. Henry war, nachdem er nach 
der 2. Stunde einfach rausgerannt war, nicht mehr zurückgekommen. Er 
hatte also die Mathe- und die Chemie-Stunden verpasst. Seltsamer Typ! 
Aber wahrscheinlich ist ihm schlecht geworden oder so und er ist dann 
nach Hause gefahren, dachte sich Ava.  

Als Ava zu Hause ankam, roch es nach Pfannkuchen. In der Küche stand ihr 
Vater. Er sagte, er habe heute früher Schluss gemacht und sei dann etwas 
früher nach Hause gekommen. Zum Mittag saß die ganze Familie am Tisch 
und aß Pfannkuchen. Nach dem Essen räumte Ava den Geschirrspüler aus 
und tat die schmutzigen Sachen vom Mittag hinein. Dann ging sie in ihr 
Zimmer und machte Deutsch-Hausaufgaben. Plötzlich klingelte es. Wer 
kann das nur sein, dachte Ava. Sie flitzte die Treppe herunter und öffnete 
sie. Vor der Tür stand... ja, da stand tatsächlich Henry. Ava war eigentlich 
fest davon ausgegangen, dass er krank war und heute nicht mehr kommen 
würde. Sie bat ihn herein. Sie gingen in Avas Zimmer und sie bot ihm ein 
Pfannkuchen an. Er lehnte dankend ab.  

Sie arbeiteten am Referat bis es dunkel war. Irgendwann musste Henry 
nach Hause. Das Referat war aber noch nicht fertig, deshalb fragte Ava, ob 
sie morgen bei ihm weiterarbeiten wollten. Er stotterte und sagte nur 
„Ehhh... es...wäre gut, wenn ich morgen lieber wieder zu dir kommen 
könnte“.  



„Okay“, antwortete Ava leicht verwundert. Er schnappte sich seinen 
Rucksack und Ava brachte ihn zur Tür. Sie verabschiedeten sich.  

Am Abend nach dem Essen putzte Ava sich die Zähne und ging ins Bett.  

Als sie am nächsten Morgen wieder in der Schule war, war Henry auch 
wieder da. In der 1. Stunde hatten sie Englisch. Henry fragte, ob er aufs Klo 
durfte. Ava musste auch gerade. Nachdem Henry aus der Klasse gegangen 
war, fragte Ava auch. Als sie an der Jungstoilette vorbeilief traute sie ihren 
Augen nicht und erstarrte vor Schreck. Sie sah einen hellen Blitz und hörte 
so etwas wie ein Zischen. Ava schlich in die Toilette und horchte an der 
verschlossenen Toilette. Nichts. Absolut gar kein Geräusch. Ava wartete und 
wartete. Aber nichts geschah. Sie vergaß die Zeit komplett und es klingelte. 
Sie war immer noch auf der JUNGSTOILETTE. Wenn sie ein Junge hier 
sehen würde, wäre das nicht gerade sehr gut. Sie versteckt sich in er 
Toilette neben der verschlossenen. Wo war nur Henry geblieben? Was war 
hier passiert? Ava dachte, dass Ella sie bestimmt schon suchte.  

Kurz, nachdem es wieder zum Pausenende geklingelt hatte, hörte Ava 
wieder ein leichtes und leises Zischen. Dann flammte wieder ein heller, aber 
dennoch lautloser Blitz auf. Ava schloss leise die Tür auf und stellte sich vor 
die andere, immer noch verschlossene Tür. Plötzlich wurde die Tür 
aufgerissen und vor ihr stand: Henry! Er starrte sie an. Sie starrte zurück. 
„Was mm…machst du hier?“ stotterte er nur. Ava gab keine Antwort und 
stellte ihn zur Rede. Henry sagte daraufhin: „Wenn ich dir nicht von 
meinem Geheimnis erzähle, wirst du nicht Ruhe geben, ehe ich es getan 
habe, oder?“ Ava nickte nur. Henry begann zu erzählen. Er erzählte ihr von 
seinem Ring, den er daraufhin aus seiner Hosentasche zog. Es war ein 
wirklich besonderer Ring, dessen war Ava sich sofort bewusst. Auf dem 
Ring saß ein Blauer Edelstein oder Kristall. Dieser— und jetzt haltet euch 
fest— begann immer dann zu leuchten, so verriet es mir Henry, wenn es 
Probleme gab. Zukunft? Probleme? Hä? Noch ehe Ava ihre wilden Gedanken 
überhaupt ordnen konnte, fuhr Henry fort. In Buchholz der Zukunft, also 
diese andere komischen Welt, gab es gerade einen Stadtkrieg. Vor diesem 
Krieg, erzählte Henry Ava, war alles sehr friedlich, modern und 
wunderschön gewesen. Mit der Arbeit der aktuellen Bürgermeisterin waren 
alle Einwohner sehr zufrieden. Die Buchholzer bewegten sich absolut 
umweltfreundlich mit einer Art fliegendem Skateboard fort. Aber nun 
überschattete ein Krieg das Stadtparadies, denn die zugegeben schon 
ziemlich alte Bürgermeisterin war leider gestorben. Diesen Umstand wollte 
eine Senatorin und ihr Beamtenheer aus Hannover sofort für sich 
ausnutzen, um nun in Buchholz an die Macht zu kommen. Die Bürger waren 
außer sich und forderten eine Volksabstimmung. Es kam zu großen Demos 



und Gewalt bis schließlich ein Krieg ausbrach. Auch Henrys Eltern waren 
daran beteiligt. Wahrscheinlich waren sie in Gefangenschaft geraten und bis 
jetzt noch nicht nach Hause zurückgekehrt. Ava traute ihren Ohren nicht. 
Henrys Augen füllten sich mit Tränen. In diesem Moment kam ein Junge 
aufs Klo. Er bog um die Ecke, starrte sie beide an und trat direkt wieder den 
Rückzug an. Nun war nur noch er aus der „Jetzt-Welt“ da, der durch den 
Zeittunnel reisen und helfen konnte. Doch er würde es nicht alleine 
schaffen. Er fragte Ava, nein, eher bat er sie, ob sie ihm helfen wollte. Ava 
stimmte aufgeregt, aber dennoch voller Angst zu. Was bitte passierte hier 
nur gerade?  

Am Nachmittag trafen sich Henry und Ava hinter einer Kirche im Wald, wo 
sie keiner sehen konnte. Henry zeigte Ava wie es ging. Er drückte auf seinen 
Ring, der eigentlich dauerhaft leuchtete, wahrscheinlich, weil in der Zukunft 
wirklich sehr dringend Hilfe gebraucht wurde. Danach umgab ihn ein 
glitzernder Nebel. Es zischte erneut leise und dann kam wieder der grelle 
Bliz. Jetzt merkte Ava erst wirklich, wie hell der Blitz war. Beim letzten Mal 
hatte sie ja nur ein paar Strahlen über der Toilettenwand gesehen. Danach 
war Henry verschwunden und der Nebel verblasste wieder. Nach ungefähr 
zwei Minuten zischte und blitzte es wieder kurz und Henry stand wieder 
vor ihr. Er grinste. So, und jetzt zusammen, sagte er zu Ava. „Du musst dich 
einfach nur an meinem Arm festhalten.“ Ava griff nach Henrys Arm. Nun 
drückte Henry wieder auf seinen Ring. Jetzt merkte Ava jedoch gar nichts 
vom Blitzen oder dem Zischen. Dann wurde es schwarz um sie herum.  

Als sie ihre Augen wieder aufschlug, fand sie sich mitten an einem großen, 
modernen Bahnhof wieder. Aber vieles hier war zerstört und lag in 
Scherben. Da tauchte plötzlich Henry neben ihr auf. Doch wo war Henry? 
Als sie sich aufsetzten sah sie erst, dass sie sich in einem bequemen Bett 
befand. Dann kam Henry durch eine Tür herein. Henry sagte, dass sie gleich 
los müssen. „Wohin?“, fragte Ava kurz und knapp.  

„Wir müssen die zwei restlichen Kristalle finden. Wir brauchen sie, um 
daraus den Ring der vorherigen Bürgermeisterin zusammenzusetzen.“ 

„Der Ring gehörte der alten Bürgermeisterin?!“, fragte Ava erstaunt.  

„Ja, keine Zeit für Erklärungen“, antwortete Henry schnell. „Zwei der vier 
Kristalle habe ich schon gefunden.“  

„Welche Farben haben die Kristalle“, fragte Ava.  

„Rosa“, sagte Henry. Avas Herz begann plötzlich noch schneller zu schlagen. 
Ihr fiel ihre Kette wieder ein, die sie trug und von ihrer Oma bekommen 



hatte, kurz bevor sie gestorben war. Sie machte sich eifrig daran die Kette 
abzumachen. Sie öffnete das Medaillon und zwei kleine, rosafarbene Steine 
kamen zum Vorschein. Konnte das alles wirklich gerade geschehen oder 
träumte sie das nur? Sie reichte Henry die Kette. Dieser riss die Augen auf. 
„Ich habe sie immer in der Zukunft gesucht - dabei war die Rettung die 
ganze Zeit in der Gegenwart. Woher hast du diese Kette“, fragte Henry.  

„Von meiner Oma. Sie war immer sehr viel gereist... und jetzt verstehe ich 
auch wohin. Eigentlich war sie also immer hier - nur eben im Morgen!“  

„Wie hieß deine Oma?“, hakte Henry nach.  

„Jenny. Jenny Winslow“, antwortete Ava.  

„Jenny!“, rief Henry entsetzt. 

„Ja, Jenny Winslow“, sagte Ava noch einmal.  

„Sie war die Bürgermeisterin, bis sie vor drei Jahren starb.“  

„Meine Oma war die Bürgermeisterin von Buchholz?“, fragte Ava 
fassungslos.  

„Ja, das war sie. Und ihre Enkelin rettet jetzt die Zukunft!“  

Während Ava noch versuchte, all das zu fassen, lächelte Henry schon 
triumphierend. Blitzschnell nahm er den Ring und fügte die letzten beiden 
Steine ein. Der Ring begann zu glühen und zu vibrieren. Und dann folgte 
eine Explosion aus Licht. Stille. Friedliche Stille. Von Verwüstung und Krieg 
keine Spur mehr. Als wäre nie etwas gewesen. Die Buchholzer skateten 
vergnügt durch die Luft. Und Henry und Ava skateten zurück in die 
Gegenwart. Und wann immer ein neues Problem auftat, reisten ab sofort 
Henry und Ava immer zusammen. Und dass hin und wieder auch mal von 
der Mädchentoilette aus ...  

 


