
SUNNY BUNNY  
UND DIE ZEITREISE.

Eine Geschichte von Corinna Stehlik



Sunny Bunny schaut den plantschenden Kindern zu.  
Nun ist sich Sunny Bunny sicher: „Jetzt werde ich auch den 
Sprungturm ausprobieren.“ 

Er geht auf den 3 Meter Turm und ist überrascht:  
„Huch, ganz schön hoch.“ Er sammelt all seinen Mut und 
springt … Sunny Bunny taucht ins Wasser. 

Es macht „plums“ und er landet auf einer Wiese.  
Sunny Bunny schaut sich um. Er weiß nicht, wo er ist.  
Bis gerade war er noch in der Sonnentherme. Jetzt steht  
er auf einer leeren Wiese. Sunny Bunny dreht sich im Kreis 
und kennt sich nicht aus. „Wo ist Pinky Bunny? Wo sind die 
Rutschen und Schwimmbecken der Sonnentherme?“ 

Mitten auf der Wiese findet Sunny Bunny einen Zettel.  
Neugierig hebt er diesen auf. Es ist ein Bauplan.  
„Ah“, wird sich Sunny Bunny bewusst, „ich bin viele Jahre  
in der Zeit zurückgereist. Hier, wo ich jetzt stehe, wird die  
Sonnentherme erst gebaut.“ Er spaziert hin und her und  
beschließt: „Ich muss zurück zu meinen Freunden!“ 



Sunny Bunny möchte einen Beweis für seine Zeitreise.  
Er findet ein leeres Glas und ein Stück Papier.  
Schnell schreibt Sunny Bunny einen Brief:

Ich bin Sunny Bunny! Ich bin in die Vergangenheit  
gereist und werde diesen Brief in der Zukunft öffnen.  
Ich sende euch liebe Grüße aus dem Jahr 1994! 

Sunny Bunny steckt das Glas in die Erde, gleich neben  
einem Baum. Plötzlich öffnet sich im Stamm ein ringförmiger 
Einstieg und Sunny Bunny krabbelt hinein. Er hofft, dass er 
wieder zu seinen Freunden kommt. 

Auf einmal taucht Sunny Bunny im Schwimmbecken auf.  
Er war nur einen Augenblick weg. Niemand bemerkte, dass  
er verschwunden war. Pinky Bunny und die Kinder kommen 
zu ihm. Sunny Bunny will die Geschichte seiner Zeitreise  
erzählen, doch niemand glaubt ihm. 

„Das hast du bestimmt geträumt“, sagt Maxi. 



Doch Pinky Bunny hat eine Idee:  
„Lass uns den Beweis suchen.“ 

Alle beginnen zu graben. „Schaut her“, ruft Sunny Bunny  
und zieht ein schimmeliges Glas aus der Erde. 

„Seht ihr, ich habe euch doch die Wahrheit erzählt!“ 

Die Kinder starren mit offenem Mund auf das Glas.  
Sunny Bunny zieht seinen Brief heraus und liest den  
Kindern laut vor: 

Ich bin Sunny Bunny! Ich bin in die Vergangenheit  
gereist und werde diesen Brief in der Zukunft öffnen.  
Ich sende euch liebe Grüße aus dem Jahr 1994! 

Oh, wie glücklich die Kinder sind. 

Pinky Bunny freut sich auch: „Sunny Bunny, das nächste Mal 
möchte ich mit dir in die Vergangenheit reisen!“




