
Eine verrückte Reise in die Zeit 

Von Lilli E. 

Hallo, wir sind Molly und Stella. Wir sind Zwillinge und beide elf Jahre alt. Wir 

lieben es, Sachen zu bauen. Bello ist unser Hund. Er ist unser Beschützer und 

steckt voller Energie. Wir leben in Köln, am Leipziger Platz 9. Es ist das Jahr 

2017. Heute ist unser Glückstag. Es liegt um die zwei Meter hoch Schnee, und 

wir haben schulfrei.  

Deshalb haben wir uns Bellos Leine geschnappt und sind in unseren 

Tüftelschuppen geflitzt. Bello kam hinterher getrottet. Als Bello da war, 

überlegten wir, was wir bauen sollten. Etwas später waren wir uns einig: Wir 

wollten eine Zeitmaschine bauen. Wir fingen sofort an, coole Sachen aus 

unseren Schränken zu holen. Am Abend waren wir endlich fertig.  

Die Maschine war blau, rund, sehr groß und hatte viele Knöpfe. Eigentlich 

wollten wir heute noch die Zeitmaschine ausprobieren, aber wir waren müde, 

und es war richtig kalt.  

Als wir zu Hause waren, rief gerade unsere Mama: „Suppe ist fertig!“. Sie heißt 

übrigens Marie. Papa Thorsten kam die Treppe herunter geschlurft. Bello aß 

schon sein Futter. 

Als wir am Tisch saßen und die Suppe löffelten erzählten wir Mama und Papa 

von der Zeitmaschine. Sie waren begeistert und fanden es auch O.K., dass wir 

sie morgen ausprobierten.  

Am nächsten Tag rannten wir mit Bello die Treppe herunter, aber davor sagten 

wir noch unseren Eltern Tschüss.  

Wir liefen in den Tüftelschuppen und stiegen in die Zeitmaschine. Bello kam 

auch mit. Wir trugen das Jahr 4006 ein und drückten auf START. 

Es ruckelte und zischte. Doch plötzlich war es ganz still. Nach einer Minute 

waren wieder Stimmen zu hören, und die Stimme der Zeitmaschine sagte: AN-

GE-KOM-MEN! Wir stiegen aus und sahen, dass alles in Trümmern lag. Wir 

stiegen in die Zeitmaschine und guckten, in welchem Jahr wir waren. Wir waren 



im Jahre 1946 und wussten jetzt auch warum alles in Trümmern lag: 1945 war 

der Zweite Weltkrieg vorbei.  

Wir stiegen wieder in die Zeitmaschine und stellten wieder das Jahr 4006 ein, 

und dann drückten wir START und dachten, dass es jetzt wieder ruckelte und 

zischte, aber es geschah nichts. Eine kleine Lampe leuchtete auf, und wieder 

sprach die Stimme der Zeitmaschine: MOTOR KAPPUT. MOTOR KAPPUT.  

Wir stiegen aus und überlegten, wie wir die Zeitmaschine reparieren sollten. 

Bello hatte anscheinend eine Idee, aber wir konnten ihn nicht verstehen. Wir 

seufzten und hauten vor Wut auf den Motor – der dann plötzlich ansprang. Wir 

stiegen in die Zeitmaschine. Es war immer noch das Jahr 4006 eingestellt. Also 

drückten wir auf START, und es ruckelte und zischte wieder, und wir hörten 

nach einer Minute wieder die Stimme, die sagte: AN-GE-KOM-MEN! Dann 

hörten wir ein TUUUUUT, das immer lauter wurde: TUUUUT – TUUUUT… 

Wir stiegen aus der Zeitmaschine und blieben wie angewurzelt stehen. Alles, 

wirklich alles bis auf die Menschen, bestand aus Süßigkeiten. Sogar die 

Klamotten waren aus süßen Sachen.  

Wir wollten wissen, wo wir sind. Also gingen wir raus und guckten aufs Schild. 

Da stand: Köln/Messe. Wir stiegen in eine der Bahnen, die in Richtung Kölner 

Dom fuhren. Die Räder waren aus Lakritzschnecken, die Bahn aus Marzipan 

und die Sitze aus Marschmellos. Die Bahn hielt am Kölner Dom, und wir stiegen 

die Bonbonstufen hinunter. Nachdem wir aus dem Bahnhof gekommen waren, 

standen wir auf einer Zuckerwattenwolke, und eine Strickleiter war an unserer 

und einer anderen Wolke, die höher schwebte, befestigt. Sie war ungefähr 20-

mal größer als unsere. Und unsere war schon sehr groß.  

Wir stiegen die Leiter hoch, und da stand er der Kölner Dom. Überall waren 

Leute, und wir sahen, dass er als einziges Bauwerk nicht aus Süßigkeiten war, 

sondern aus dem Material, aus dem er heutzutage ist. Aber eine Sache war 

anders: Das Gerüst war ab.  

Wir blieben noch ein bisschen. Doch dann bellte Bello plötzlich und lief zu 

einem Klamottengeschäft. Wir guckten uns an und liefen los. Wir hatten nämlich 

die Idee, dass wir eine Erinnerung mitnehmen sollten. Wir kauften uns jeder ein 



Gummibärchenkleid und liefen wieder zum Hauptbahnhof. Wir stiegen wieder in 

die Zeitmaschine und stellten das Jahr 2017 ein und drückten auf START und 

schwupp waren wir wieder zuhause. Wir rannten ins Haus und zeigten unseren 

Eltern die Kleider. Wir feierten noch den ganzen Tag und freuten uns schon auf 

das nächste Abenteuer. Tschüss! 

Ende 


