
Die Zeitmaschine 

Hallo, ich bin Charlotte Müller und ich liebe es Sachen aus Schrott zu bauen. 

Zur Zeit baue ich an einer Zeitmaschine, gerade bin ich in der Garage und 

baue an ihr. Jetzt muss ich nur noch eine Schraube fest drehen und bin 

fertig, endlich bin ich fertig. Ich kann es kaum noch erwarten sie 

auszuprobieren, aber natürlich heimlich, denn meine Eltern würden das nie 

erlauben.  

Jedenfalls weiß ich schon, wann ich sie ausprobiere, nämlich heute Abend. 

Da sind meine Eltern auf einem Elternabend. Ich meine, so eine 

Zeitmaschine ist ja nicht ganz ungefährlich. Endlich ist es 19:00 Uhr. 

„Tschüss, Charlotte! Wir sind in einer Stunde wieder da.“ sagt meine Mutter. 

Kaum sind meine Eltern aus der Tür, renne ich in die Garage. Ich drücke 

auf den roten Knopf auf der Tastatur, gebe das Jahr 2100 ein und steige in 

die Zeitmaschine ein. Es rattert ein bisschen und dann bleibt sie stehen, ich 

mache die Tür auf und um mich herum sehe ich eine lange Straße. Das ist 

also unsere Garage 2100. Aber wo ist unsere Garage? 

Als mein Blick nach oben fällt, sehe ich sie über mir und daneben schwebt 

unser Haus und die ganzen Häuser von unseren Nachbarn schweben auch 

in der Luft, nur die Autos fahren ganz normal auf der Straße. Aber auch an 

ihnen ist irgendwas anders. Sie machen überhaupt keine Geräusche und 

wenn man in ein Auto rein guckt, dann sieht man keine Menschen, die das 

Auto fahren, sondern Roboter und die Leute sitzen hinten, schlürfen Cola 

und gucken fern. 

Da kommt ein Mädchen auf mich zu gerannt. 

„Wer bist du? Ich habe dich hier noch nie gesehen, ich wohne hier in dem 

Haus über dir.“ 

„Echt?“ 

„Ja!“ 

„Aber ich wohne doch hier, das kann nicht sein. Wie heißt du eigentlich?“ 

„Ich heiße Moya Müller.“ 

„Echt, ich heiße auch Müller! Wie heißt eigentlich deine Oma?“ 

„Charlotte Müller.“ 

„Und wo wohnt deine Oma?“ 



„In dem Haus da drüben.“ 

Ich frage sie: „Darf ich deine Oma mal kennen lernen?“ „Ja, komm mit.“ 

Wir steigen in einen Aufzug und fahren vor die Haustür, wir klingeln. Uns 

macht eine alte Frau auf. 

„Hallo Moya! Und wer bist du?“ 

„Ich bin Charlotte Müller.“ 

„Das ist ja ein Zufall, ich heiße genau so! Kommt erst mal rein, ich habe 

frische Plätzchen gebacken.“ 

Wir reden eine Weile, dann sagt Moyas Oma: „Du siehst genauso aus wie 

ich, als ich so alt war wie du.“ 

„Einen Moment mal - ich bin doch in der Zukunft und kann es sein, dass ich 

in der Zukunft Moyas Oma bin?“ 

„Waaaas? Du kommst aus der Vergangenheit?“ 

„Ja, ich habe mir eine Zeitmaschine gebaut und habe mich hierher 

gebeamt.“  

Da fällt mir ein, dass meine Eltern schon längst zurück sein müssten und 

frage: „Wie viel Uhr haben wir?“  

„19:39 Uhr.“ 

„Tut mir leid, aber ich muss dringend zurück! Meine Eltern sind bald wieder 

vom Elternabend zurück! Aber ich komme euch bald mal wieder besuchen.“ 

Ich steige in die Zeitmaschine ein und lande in unserer Garage. Als ich unser 

Auto höre, renne ich ins Haus und rutschte unter die Bettdecke und höre 

wie meine Eltern die Haustür aufschließen und schlafe langsam ein. 


