
           R(H)EIN IN DIE ZUKUNFT 

Vinzent K. 

0:00 Uhr. Professor Gardine arbeitet nun schon seit 5 Tagen an seiner Zeitmaschine und nun 
ist er fertig. Ich gucke ihm zu. Ich heiße Tommi und bin 9 Jahre alt. Der Professor ist mein 
bester Freund. Er ist 80 Jahre alt und er denkt zu viel nach deswegen spinnt er ein wenig. 
Heute ist der 11.11.09 im Jahre 3000. Jetzt muss ich dem Professor helfen die Teile von der 
Zeitmaschine in Kisten zu packen und auf den Hyperdryb (ein fliegender LKW) zu laden. Als 
wir auch einsteigen höre ich 8 laute Knalle. Es war mir egal. ,,Ich würde über die Niehler und 
dann Mehrheimer Straße fahren!´´ meine ich ,,Okay´´ sagt Gardine. Endlich kommen wir an 
unserem Ziel dem Stadtpark an. ,,Wir laden aus!´´ sagt er. ,, Aaaaaaaaaaaaaaaaah!!!!!!´´ 
schreit er ,,Was…?´´ frage ich,, Der Wagen ist … er ist leer!´´ erklärt er. Ich gehe nach Hause. 
Wir wollen Morgen suchen. Es ist 1:00 Uhr morgens. Unser Nachbar Mark trägt gerade 8 
Kisten in seine Garage. >Was da wohl drin ist?< denke ich. Er öffnet eine der Kisten und ich 
sehe es sind hochtechnische Teile drin. Ich renne runter. ,,Halt! Finger weg!´´ rufe ich. ,,Was? 
Gehört das dir?´´ fragt er. ,,Nein, aber einem Freund von mir!´´ ,,Wem denn?´´ fragt er. 
,,Professor Gardine!´´ rufe ich und da kommt er schon. ,,Was? Oh!! Das ist ja meine 
Zeitmaschine! Wo haben Sie die her?´´ ruft er ,,Gefunden, auf der Straße!´´ behauptet er ,,Sie 
sind wahrscheinlich raus gefallen!´´ meine ich. Gardine baut die Zeitmaschine auf und wir 
steigen ein. Er drückt einen Knopf, alles wird schwarz…als wir landen sehe ich raus es ist nicht 
die Erde ,,Hä? Was ist das denn? Hier laufen komische Wesen rum! Wo sind wir eigentlich?´´ 
frage ich. Gardine geht auf ein gelbes Wesen zu, es trägt schwarze Anzugteile. ,,#!Mont ino 
!Alor iomal ekos !#! Unfiel?´´ schreit es. Plötzlich kommen 4 von den Wesen heran mit 
Laserpistolen in ihren Händen. ,,#!´´- ich schreie es einfach. Die Wesen bleiben stehen. 
Verwirrt sehen sie uns an. Dann gehen sie. Wir steigen in die Zeitmaschine und Gardine sagte 
,,Wir haben das Jahr 10.000 und sind auf dem Planeten @“. ,,Hä?´´ sagte ich. Gardine lachte 
und erklärte mir alles. 
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