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 Hi Leute, 

ich bin Matteo. Ich bin 12 Jahre alt und gehe in die 7c des Albertus-Magnus-

Gymnasiums (AMG). Ich habe kurze, dunkelblonde Haare und grüne Augen. Mein 

bester Freund Rufus, der ebenfalls 12 Jahre alt ist und auch das AMG besucht, trägt 

fast immer blaue Kleidung. Aber jetzt zu der Geschichte: 

Es war kurz nach den Sommerferien. Ich saß auf meinem Bett und langweilte mich. 

Da klingelte das Telefon. Mit der Hoffnung, dass es Rufus sein könnte, sprang ich 

auf und raste  hin. „Hallo, Matteo Schleher hier“, meldete ich mich. „Hi, hier ist 

Rufus“, sagte er. „Hast du Zeit?“ „Klar’’, antwortete ich. „Sollen wir uns beim 

Baumhaus treffen?“ (Das war bei Rufus im Garten.) Ich bejahte und legte auf. Ich 

zog mir Schuhe und Jacke an, rannte raus und schwang mich auf mein Fahrrad. 

Schon bald kam ich in der Schildergasse an, wo Rufus wohnte. Ich schloss mein 

Fahrrad ab und klingelte bei Schmidt. Rufus Mutter machte die Tür auf und sagte: 

„Rufus ist schon beim Baumhaus.“ Ich bedankte mich und rannte ums Haus herum, 

wo mein bester Freund schon wartete. Noch völlig außer Atem japste ich: „Ich muss 

dir was erzählen.“ Rufus schaute mich fragend an. Also begann ich, ihm meine 

spannende Feriengeschichte vorzutragen: „Du weißt doch, dass ich in den Ferien mit 

meinen Eltern in Frankreich war, oder?“ „Klar!“, antwortete Rufus. Wir traten aus dem 

Garten der Schmidts und schlenderten die Straße entlang. Bei Café Riese kauften 

wir uns ein Eis. Rufus und ich liefen mit unserem Eis in der Hand zur nächsten 

Wolkenbahnhaltestelle. (Beschreibung: bei der Wolkenbahn fahren die Bahnen auf 

Wolkenschienen, die in der Luft schweben.) 

Wir erwischten gerade noch eine Bahn, die in Richtung Kölner Dom fuhr. Wir ließen 

uns auf einen Doppelsitz sinken und aßen unser Eis auf. Am Kölner Dom stiegen wir 

aus. Dazu mussten wir allerdings eine lange Leiter runterklettern, da die Bahn ja 

schwebte. Rufus und ich gaben einem Mann, der vorm Kölner Dom stand und ganz 



silber angezogen war, das Restgeld, das beim Eiskaufen übrig geblieben war.  Mein 

Freund und ich gingen in den Dom. Außer Rufus und mir war nur eine alte Dame 

dort, die sich aber gerade auf den Weg nach draußen machte. Wir ließen uns auf 

einer der hinteren Bänke nieder und dort erzählte ich Rufus die ganze Geschichte. 

Ich war mit meinen Eltern in Frankreich. Wir liefen in der Stadt herum, als ich 

plötzlich hinter einem Busch ein Lämpchen blinken sah. Ich lief hin und guckte was 

es war. Es sah aus, wie die Zeitmaschine meiner Playmobilsachen. Nein, es sah 

nicht nur so aus, es war eine Zeitmaschine. Ich war so aufgeregt, dass ich gar nicht 

mehr an meine Eltern dachte, sondern einfach in die Maschine hineinkletterte. 

In der Zeitmaschine war ein Tisch mit ganz vielen Knöpfen. Ich suchte mir den 

schönsten aus und drückte drauf. Die Türen schlossen sich und ich wurde kräftig 

durchgeschüttelt. „Auuuuutsch“, machte es auf einmal hinter mir. Erschrocken drehte 

ich mich um. Hinter mir stand ein Junge. „Äh...Hallo“, stammelte ich. „Hallo“, sagte 

der Junge freundlich. „Ich bin Paul.“ „Ähm... Ich bin Matteo.“ Paul fragte: „Auf 

welchen Knopf hast du gedrückt?“ Ich zeigte ihm den Knopf, den ich gedrückt hatte. 

„Dann sind wir jetzt im Jahr 1788. Komm mit!“ Paul öffnete die Tür der Zeitmaschine 

und trat heraus. Ich folgte ihm. Wir standen auf einem kahlen Platz. Es gab einen 

kleinen Pfad, den Paul jetzt selbstsicher entlanglief und ich ihm hinterher. Nach einer 

gefühlten Ewigkeit blieb Paul endlich stehen. Wir standen vor einer großen Villa, die 

eher aussah, wie ein Schloss. An irgendetwas erinnerte mich das Gebäude. Plötzlich 

wusste ich es wieder: Wir hatten letztens noch in der Schule das Thema ‚Frankreich 

in der Vergangenheit’ gehabt und viel über Napoleon geforscht. Es war Napoleons 

Schloss. Paul und ich betraten das Schloss und guckten uns um. Plötzlich hörten wir 

Stimmen, die so was riefen wie „Aarättee wu!“ Paul reagierte blitzschnell und rannte 

weg. Ich hingegen konnte mich vor Angst kaum regen und blieb wie angewurzelt 

stehen. Wachmänner packten mich an Armen und Beinen und schleppten mich in 

einen großen Saal. Dort stand ein großer Thron auf dem Oh Gott... Napoleon 

waschecht saß. Die Wachmänner fragten ihn irgendetwas auf Französisch und 

Napoleon antwortete leider ebenfalls auf Französisch. Der eine Wachmann, der 

anscheinend etwas Deutsch konnte sagte an mich gewandt: „Ich bin sehr leid, aber 

Herr Bonaparte will, dass du kommst in Knast.“ Mein Herz klopfte schneller und 

schon packten mich die Wachmänner  wieder und trugen mich in den Keller, wo die 

Zellen waren. Sie schlossen eine Zelle auf und sperrten mich hinein. Sie schlossen 

ab und gingen. Ich war alleine. Ich setzte mich auf den Boden. Plötzlich vernahm ich 



ein Schlüsselklimpern. Dann machte es klick und die Tür sprang auf. Paul stand vor 

mir. Wir waren beide mega glücklich und klatschten uns ab. Leise huschten wir die 

Treppe hinauf und schlichen einen langen Flur entlang. Nach einiger Zeit kamen wir 

an der Schlosstür an, öffneten sie und flitzten raus. Wir rannten weiter bis zur 

Zeitmaschine. Als wir dort waren, stiegen Paul und ich ein. Dieses Mal drückte mein 

neuer Freund den Knopf.  Erneut wurden wir ziemlich durchgeschüttelt. Als alles 

wieder ruhig war, kletterten wir aus der Zeitmaschine. Es war total komisch. Alles war 

still. Wir waren genau dort gelandet, wo wir auch gestartet waren. Schnell lief ich zu 

meinen Eltern zurück. Ich winkte noch einmal in Pauls Richtung, doch der war 

verschwunden. Plötzlich bewegten sich alle Menschen wieder. Keine Ahnung warum. 

Ich bummelte mit meinen Eltern weiter durch die Stadt. Diese hatten gar nicht 

bemerkt, dass ich zwischendurch eine Zeitreise gemacht hatte. Komisch. 

Endlich hatte ich Rufus meine Feriengeschichte fertig erzählt und fragte ihn: „Und 

wie fandest du mein Erlebnis?“ „Mega krass“, antwortete er beeindruckt. Wir standen 

auf und gingen nach Hause. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  



  

  

  

  

  


