
Die Zeitmaschine 

 

Nick, Arda, Dome, Cons und ich machten eine lange Fahrradtour. Ich bin Johannes und es 

war ein warmer sonniger Tag. Als erstes fuhren wir am Kölner Dom vorbei und dann zum 

Rhein. Wir entdeckten ein Cafe und kauften uns dort alle ein Eis.  

Als wir unser Eis aufgegessen hatten, sausten wir weiter zum Fühlinger See. Als wir da 

waren, stellten wir die Fahrräder an einen Baum ab, zogen unsere Badehosen an und 

wollten in den See springen. Doch plötzlich sahen wir dort etwas sehr sehr seltsames. Dann 

gingen wir näher und näher und näher und näher, als wir plötzlich erkannten, dass es eine 

seltsame Boje war. “Doch das kann doch nicht alles sein.”, sagte Dome und schüttelte den 

Kopf. Alle stimmten ihm zu und dann schwammen wir dort hin zu der Boje. Sie war sehr 

seltsam, denn die Boje hatte eine Tür, Bullaugen und war ungewöhnlich groß, sogar sehr 

groß. Dann gingen wir rein. Wir haben uns umgesehen, es sah aus wie eine Zeitmaschine 

und als wir uns umgesehen hatten, wollten wir wieder raus. Doch wir konnten nicht raus, die 

Tür war verschlossen. Dann gab Arda die ganze Schuld Dome, doch Nick machte ihn darauf 

aufmerksam, dass er doch selber zugestimmt hatte, dass wir rein gehen. Arda ignorierte 

Nick und trat Dome auf den Fuß. Dome stolperte und fiel auf einen dicken, roten Knopf. 

Plötzlich drehte sich alles und die Zeitmaschine ging an und wir reisten in die Zukunft. Dort 

trafen wir unser ganz altes Ich. Dann sagte Arda: “Alter, die Klamotten sind voll out!” Und wir 

gingen weiter. Alle fanden das voll peinlich. Die Stadt sah genauso aus wie bei uns. Das 

Cafe, der Rhein, der Kölner Dom, alles war genau wie bei uns. Dann sagte Dome: “Das ist ja 

alles wie bei uns und ich glaube wir sind in der Zukunft.” Da sagte Arda mit einem nicht 

netten Ton:“Ach ja Dome, das haben wir ja noch gar nicht gewusst!” Dome antwortete 

triumphierend: ”Ich bin halt ein echtes Genie :-)!” Und lacht. Dann sah Cons ein uns 

unbekanntes Haus und sagte: “Guckt mal da, dieses Haus ist mir neu!”...doch als Cons zu 

ende geredet hat, waren alle schon losgerannt und standen vor dem Haus. Dann rannte 

Cons hinterher, aber Arda konnte es nicht abwarten und klingelte jetzt. Die Tür öffnete sich 

und eine dunkle Stimme sagte: “Kommt herein, kommt herein, ich bin Nils. Er zeigte uns 

viele coole, aber auch seltsame Sachen. Dann sagte er zu uns: “Ich bin ein Wissenschaftler, 

ich weiß wie ihr hierher gekommen seid Nick, Arda, Dome, Cons und Johannes, durch 

meine Zeitmaschine im See!” Da fragt Dome: “Woher weißt Du das?” Doch Nils hat nicht 

geantwortet. Dann drückte Nils uns Geheimagentenanzüge in die Hand und noch anderes 

Zeugs. Er sagte zu uns: ”Ihr müsst mir einen Gefallen tun.” Dann sagten wir wie im Chor:” 

Okay, was ist denn das für ein Gefallen?” Nils sagte: “Ihr müsst für mich Geheimagenten 

spielen!” Da sagte Arda: ”Ha ha, sehr witzig echt ha ha ha, ich lache mich kaputt!” Und 

grinst. Doch Nils meinte das ernst. Und so ging es weiter. Wir wurden sehr lange verfolgt 

und als wir den Auftrag erfüllt hatten, haben wir uns verabschiedet bei Nils und gingen 

wieder zum See, stiegen wieder in die Zeitmaschine ein und waren plötzlich im Jahr 2016 

und waren wieder beim See und hin und wieder haben wir Nils besucht. So ging es dann 

weiter und das sogar sehr sehr lange. Wir haben immer etwas aus der Zukunft 

mitgenommen. Das war sehr toll unser Abenteuer und wenn sie nicht gestorben sind, dann 

schreiben sie noch heute!  
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