
Max in der Zukunft 
 

von Leo D. 
 
Max ist ein Erfinder. Er ist ungefähr 10 Jahre alt. Max tüftelt gerade an einer 
besonderen Maschine. An einer Zeitmaschine. Er hat außerdem noch einen 
Schrumpfanzug erfunden. Das Experiment läuft wie am Schnürchen. Aber jetzt 
zurück zu Max. Es war ein heißer Sommertag als der Wind durch das kleine 
Fenster in seine Erfinderschule wehte. Vielleicht war das der Grund, das Max 
heute gut mit der Zeitmaschine vorankam. In diesem Moment klopfte es an der 
Tür. Max stand auf und ging zur Tür. Als er aufmachte, stand Tobi vor der Tür. 
„Was machst du denn hier?“, fragte Max. Tobi sagte: „Ich wollte fragen, wie weit 
deine Zeitmaschine ist.“ Max flüsterte: „Fast fertig! Heute Abend treffen wir uns 
am Ebertplatz.“ Tobi fragte nach: „Um wie viel Uhr ist heute Abend genau?“ 
Ach ja, dachte Max. Das hatte er ja ganz vergessen.  „Um 10 Uhr“, sagte er 
schnell. „Ja, dann bis heute Abend!“, sagte Tobi und lief nach Hause. Hoffentlich 
funktioniert alles, dachte Max. Später um 10 Uhr. Max schälte sich aus seinem 
gemütlichen Bett. Ob er nicht doch dableiben sollte? Nein, man muss es 
wenigstens mal versuchen. Daraufhin zog er sich an. Vielleicht sollte er eine 
Nachricht hinterlassen. Max nahm ein kleines Blattpapier und einen Bleistift aus 
der Schublade und schrieb: 
Liebe Mama, lieber Papa, 
muss dringend weg.  
Euer Max 
Als er fertig geschrieben hatte, schlich er aus dem Haus und schloss die Tür 
hinter sich. Kurz danach schlich er einmal um das Haus und holte die 
Zeitmaschine aus dem Schuppen. Sie erinnerte entfernt an ein Ei. Nur sie lief 
vorne Spitz zu und hatte eine kleine Antenne auf dem Dach. Außerdem hatte sie 
Räder. Das hatte Max so geplant, damit man nicht nur in die Zeit reisen kann, 
sondern auch einfach wie ein Auto fahren kann. Max stieg ein und fuhr los. Die 
Straßen wirkten wie ausgestorben. Am Ebertplatz angekommen, wartete er 
ungeduldig auf Tobi. Plötzlich tauchte er wie aus der Dunkelheit auf. Dann fragte 
Max: „Wo warst du so lange?“ Tobi erwiderte: „Es war sehr schwer mich aus dem 
Haus zu schmuggeln.“ Max unterbrach ihn und fragte: „In welche Zeit willst du 
reisen?“ Tobi antwortete triumphvoll: „In die Zukunft! Ich wollte schon immer 
einmal wissen wie es in der Zukunft aussieht.“ „Das wirst du gleich erfahren.“, 
sagte Max geheimnisvoll und stieg ein. Tobi folgte ihm mit wackeligen Beinen. 
Max drückte ein paar Knöpfe und sagte dabei: „Wir fliegen ins Jahr 2050.“ Erst 
stotterte der Motor, aber dann nach ein paar Versuchen klappte es abzuheben. 
Die Zeitmaschine hob vom Boden ab und löste sich plötzlich in Luft auf. Sie 
kamen an der Domplatte an. Max stieg aus und wischte sich den Schweiß von 
der Stirn. Tobi ging erst einmal zum Dom und sagte: „Ist immer noch wie früher.“ 
Dabei wischte er mit einer Hand über den Dom. Das hätte er lieber nicht machen 
sollen. Denn plötzlich bimmelte eine Alarmglocke und viele schwer bewaffnete 
Roboter rollten um die Ecke. Auf deren Schildern stand: Robot-Polizei. Die 
beiden Jungs fingen direkt an zu rennen und rannten und rannten. Ein Roboter 



schoss auf Tobi. Der zuckte blitzschnell einen Spiegel und wehrte den Schuss 
ab. Anstatt Tobi traf der Strahl jetzt den Roboter, der scheppernd zu Boden fiel. 
Nach ein paar Haken und Kurven hatten sie die Verfolger endlich abgehängt. Da 
bemerkten sie erst wie es in der Zukunft aussah. Die Menschen gingen nicht, 
nein sie schwebten mit Schwebesesseln. Und viele Gebäude tummelten sich nah 
aneinander. Rutschbahnen klebten rund um die Häuser. Tausende Autos flogen 
durch die Luft und zwar ganz nah beieinander. Man konnte sich einfach nicht 
sattsehen. Max löste sich als erster und sagte: „Wir müssen langsam los. Es wird 
gleich hell. Als sie da so standen, hatten sie gar nicht bemerkt wie die Sonne 
aufging. Jetzt müssen sie sich aber schnell beeilen. Das taten sie auch. Den Weg 
zum Dom fanden sie ganz leicht. Als sie wieder in der jetzigen Zeit ankamen, 
sagte Tobi zu Max: „ Ich fand es echt toll in der Zukunft.“ „Ich auch!“, sagte Max. 
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