
(Stimmengewirr, Lachen, Anstoßen mit Gläsern im Hintergrund)

Sophie  Mann, Lukas! Bin ich froh, dass du mich vor dieser „Gähnparty“ gerettet hast! Diese 
Erwachsenen-Geburtstagsfeiern sind immer sooo langweilig! 
Lukas  (flüstert) Psst … leise, Cousinchen! Oma und Opa dürfen uns auf unserer Expedition 
auf dem Dachboden nicht erwischen! 
Sophie  (flüstert) Stimmt! Sie haben uns ja schon immer verboten, ihn zu betreten. Und Oma 
hat Ohren wie ein Luchs! Wow! Was steht denn hier alles rum?
Lukas  Na, lauter alte Möbel und Kisten … alter Krimskrams eben! 
Sophie  OK, dann lass uns mal herumstöbern! (Schritte & Kramgeräusche)

Sophie  Hey Lukas, komm mal hier herüber. Da ist etwas unter diesem großen Tuch versteckt. 
Hast du eine Ahnung, was das sein könnte?
Lukas  Nö, aber wir können ja mal nachschauen. (Tuch wird zurückgeschlagen)
Sophie & Lukas  (staunend) Wow!! Oh Mann!
Lukas  Boah! Was ist das denn?
Sophie  Na, ich würde mal sagen: zwei Autositze mit allerlei Lampen und elektronischem 
Kram drumrum … hm … aber keine Räder …
Lukas  Komm, setzen wir uns rein!
Sophie  Da drüben ist ein Stecker … ich schließe den mal an die Steckdose an. 

(elektronisches Gepiepse) 

Lukas  Unglaublich! Das Ding funktioniert ja! Komm, setz dich!
Sophie  Komisch … sogar mit Sicherheitsgurten … schnallen wir uns mal an (Klick – Klick)
Lukas  Wofür wohl diese bunten Knöpfe hier auf dem Brett sind? Blau, Violett, Orange, Grün, 
Rot …
Sophie  Ich drücke mal auf Violett … (Klick)

– Wuuuuuschschschschschsch –

(Im Kolosseum in Rom: Stadionjubel, Schwertgeklirre)

Lukas  Oh! Was … was … was ist denn hier los?
Sophie  Hast du eine Ahnung, wo wir hier sind? Die kämpfen ja mit echten Schwertern …
Ausrufer  (Fanfare) Römer! Der Einzug der Gladiatoren ist beendet! Lasst nun die Tiger in den 
Innenraum des Kolosseum hinein! (Tigergebrüll)
Lukas  Oh nein! Wie kommen wir hier wieder weg?
Sophie  Drück doch einen Knopf! Gleich den hier, den blauen …!

– Wuuuuuschschschschschsch –

(Windgeräusche)

Sophie  (zittert) Oh, ist das kalt hier. Die Gegend ist ganz verschneit …
Lukas  Sophie! Schau dir das an! Ich glaub‘s ja nicht, oh nein …!

(Männerstimmen = altsteinzeitliche Jäger)

Auf dem Dachboden
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Mojar  (ruft) Raulf! Toran! Was ist los mit euch? Treibt das Mammut weiter Richtung Moor!
Raulf  (ruft) Würden wir ja gerne! Aber schau! Was ist das da drüben? Zwei Kinder in einem …
äh … Und das Mammut rennt direkt darauf zu!

(Elefantentrompeten)

Lukas  Schnell Sophie, den grünen Knopf!!

– Wuuuuuschschschschschsch –

(Dampflokomotive kommt näher – Signalpfeife ertönt)

Männerstimme  (ruft) Hey! Was ist da los! Seid ihr wahnsinnig! Runter von den Gleisen! Weg, 
weg mit euch!
Sophie  Nichts lieber als das! Orange, Lukas, Orange!!

– Wuuuuuschschschschschsch –

Sophie  (flüstert) Na, hier geht es wenigstens etwas ruhiger zu. Sieht aus … wie eine Kirche. 
Und das sind wohl Mönche, die da beten …
Mönch  Wer seid Ihr? Was habt ihr hier zu suchen? Welch merkwürdige Kleidung ihr tragt … 
Wollt ihr uns etwa bestehlen? Wartet nur, die Ritter werden uns beschützen …! Bleibt wo ihr 
seid!
Lukas  Oh nein, den Gefallen wollen wir ihm nicht tun! Aber, was sollen wir jetzt drücken?
Sophie  Es bleibt nur noch der rote Knopf ganz da oben. Sollen wir?
Lukas  Ja klar, gemeinsam auf drei!
Sophie & Lukas  Eins … zwei … und drei!

– Wuuuuuschschschschschsch –
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