
Die Zeitmaschine 

An einem schönen Sommertag verabredeten sich Lil, Cristy, Candy und Ben im „Café de la 

me“. „Hallo“, rief Candy, als sie Lil sah. „Hallo“, rief Lil zurück und lief auf Candy zu, weil sie 

sie umarmen wollte. Lil und Candy waren fünfzehn Jahre alt, aber Lil war eine Woche älter 

als Candy. Beide waren im Januar geboren. Lil war die allerbeste Freundin von Candy. 

Christy war Candys Schwester und Ben war ein Freund von allen drei Mädchen. „Hallo Lil, 

lang nicht mehr gesehen“, sagte Cristy. Plötzlich aber rief Lil erschrocken: „Autsch“. Ben 

kam gerade und stieß mit Lil zusammen. „Tschuldigung“, sagte Ben entschuldigend und 

rieb sich verlegen den Nacken. Ben beäugte Candy und fing an, zu schwärmen. Candy war 

ein blasses Mädchen mit goldblondem Haar und Sommersprossen, die ihre azurblauen 

Augen gut zur Geltung brachten. Sie ritt wie der Teufel, hatte einen richtig coolen 

Modestyle und überhaupt war sie das schönste Mädchen, das er je gesehen hatte. Er 

selbst hatte braune Augen, eine schwarze Rockstarfrisur und einen fetzigen Style. Als er 

merkte, dass er Candy zu lange anstarrte, guckte er schnell wo anders hin und merkte 

dann aber, dass er aufs Mädchen WC geguckt hatte. Er guckte schnell zu den anderen und 

sagte, um von seinem Missgeschick abzulenken: „Wollen wir eine Zeitmaschine bauen?“ 

Die anderen nahmen seine Idee ernst und Candy schlug vor: „Kommt, wir gehen zu mir und 

Cristy nach Hause.“ Die anderen jubelten: „Ja, los geht’s!“  

Sie gingen aus dem Café und liefen geradewegs zum Haus von Candy und Cristy. Ihr Vater 

hatte einen Schuppen voller Werkzeug und Gerümpel. Alle gingen rein, aber nach kurzer 

Zeit gellte ein Schrei durch den Schuppen: „Aahhah!“ Es war Candy. Sie hatte eine fette, 

schwarze Spinne in einer Ecke entdeckt. „Hhhhm“, stöhnte Cristy und brachte die Spinne 

gelangweilt aus dem Schuppen. „Danke!“, brachte Candy hervor. „Ähh, hier im Schuppen 

ist überall Staub. Das lässt meinen Lipgloss verblassen und überschichtet meine 

Anziehsachen“, bockte Candy. Sie hatte heute ein rosa Jackett, ein hellblaues Tuch, pinken 

Glitterlipgloss mit Apfel-Zimt-Geschmack, ein knallpinkes Kleid mit rosa Verzierungen und 

rosarote Klackerschuhe an. „Da ist ein gutes Teil!“, schlug Lil vor. Sie hatte einen silbernen 

sehr großen Bottich mit einer kindsgroßen Klappe gefunden. „Den können wir doch 

nehmen. Jetzt fehlen nur noch der Mechanismus und die Knöpfe“, rief Lil. „Okay!“, riefen 

alle gleichzeitig. 

Nach drei Stunden hatten sie die Zeitmaschine fertig gebaut. „Wir reisen ins Jahr 2050 

nach Christus, okay?“, fragte Candy. „Okay!“, riefen alle und stiegen in die Zeitmaschine 

ein. Candy machte die Tür zu und drückte unzählige Knöpfe. „1, 2, 3, Start“, sprach die 

eiserne Stimme der Zeitmaschine. Plötzlich wirbelte die Zeitmaschine blitzschnell im Kreis, 



aber nach kurzer Zeit blieb sie wieder stehen. „S-s-sind w-w-wir d-d-da?“, stammelte Candy 

und lugte raus. „Ohaa!“, staunte Candy. Draußen war es paradiesisch schön. Vor ihr lag 

eine grüne Wiese ohne Macken, vereinzelte Bäume und die Sonne schien nicht zu heiß, 

aber auch nicht zu wenig. Candy stieg aus und rief den anderen zu: „Kommt raus, hier ist 

es so schön und dort ist ein kristallklarer Bach!“ Als die anderen ausstiegen, staunten sie 

nicht weniger als Candy. „Törööötröö!“, trompetete plötzlich ein Elefant. „Ahh“, schrien alle 

außer dem Elefanten. „Häääh“, warum schreit ihr denn so?“, fragte der Elefant. Da hörte 

Candy auf zu schreien. „Ich bin Candy und wir schreien, weil du sprechen kannst, aber 

eigentlich bist du gar nicht gruselig. Ich finde dich sogar ganz hübsch und überhaupt mag 

ich Elefanten am Liebsten“, plapperte Candy. „So, ich heiße Fufy und wir brauchen eure 

Hilfe“, trompetete der Elefant. „Wie meinst du das ‚WIR‘?“, fragte Candy. „Meine Herde 

natürlich, du Dussel!“, antwortete Fufy. Da traten fünf andere Elefanten hinter den Büschen 

hervor. „Darf ich vorstellen, Mim und mein Baby Manni, Onkel Tre, Tante Betti und Opa 

Don.“ Die Fünf sagten einstimmig. „Hallo, wir sind Fuffy’s Familie.“ Candy fragte nun an 

Fuffy gewandt: „Was ist denn das Problem, bei dem ihr unsere Hilfe braucht?“ „Unser 

Problem ist im Osten, wo wir leben, ist Dürre ausgebrochen und wo anders können wir 

nicht leben, weil nirgendwo sonst unsere Nahrung, die wir brauchen wächst. Wisst ihr, wir 

essen nämlich nur Papayas, denn in ihnen sind die Nährstoffe, die wir brauchen“, 

antwortete Fuffy. „Aha, das verstehe ich. Ich habe eine Idee! Wir können doch fragen, ob 

sie in den Kölner Zoo kommen können. Dort kriegen sie bestimmt Papayas“, sagte Candy 

an ihre Freunde gerichtet. „Juhu, die Elefanten kriegen ein Zuhause!“, riefen Ben, Candy, 

Cristy und Lil einstimmig. „Wir haben eine Idee, ihr könnt mit und in unsere Zeit reisen. 

Dann bringen wir euch in den Kölner Zoo und dort werdet ihr dann massenhaft Papayas 

kriegen. Okay?“ „Wenn es da genug Papayas gibt, dann kommen wir mit!“, jubelten alle 

Elefanten. Jetzt ging alles ganz schnell.  

Die Elefanten stiegen mit den vier Freunden in die Zeitmaschine und fuhren ins Jahr 2016. 

Dort brachten die vier Freunde die Elefantenfamilie in den Kölner Zoo. Im Kölner Zoo 

angekommen fragte Candy den Zoodirektor: „Gibt es hier vielleicht noch einen Platz für 

unsere sechs sprechenden Elefanten?“ Der Zoodirektor antwortete mit tiefer 

Brummstimme: „Ja! Reicht ein normales Sechser-Elefantenhaus?“ „Das wäre super!“, 

jubelte Candy. 

Die Elefanten zogen in den Kölner Zoo und die vier Freunde besuchten sie jeden Tag. 


