
 

                                    Max der große Erfinder 

 

 

Hi, ich bin Max und ich bin 12 Jahre alt. Ich lebe in Köln und es ist das Jahr 

2063. Mein größter Wunsch ist, Erfinder zu werden, so wie Professor Willfried, 

der die Raketenschuhe erfunden hat. Oder Professor Kuliebert, der die fliegenden 

Autos erfunden hat. Ich habe auch eine Erfindung angefangen, es ist eine  

Zeitmaschine. Nur leider funktioniert sie noch nicht. Dann ist mir eingefallen  

dass ich eine bestimmte Flüssigkeit brauche. Ich habe alles ausprobiert 

Cola und Fanta! Später hatte ich eine Idee vielleicht muss das Wasser mit Köln 

verbunden sein. Danach fragte ich meine Mutter ob sie mich zum Rhein  

fahren könnte. Aber sie sagte: „NEIN!!!“ Weil sie krank ist. Also fragte ich  

sie, ob ich allein gehen kann. Doch dann ist sie eingeschlafen. Schließlich  

habe ich die Schlüssel  genommen und bin raus gegangen sofort habe 

ich mir ein Taxi bestellt und habe dem Fahrer gesagt: ,,du musst mich zum 

Rhein fahren!“ Als ich angekommen war habe Rhein Wasser genommen. 

Danach bin ich mit der Bahn nach Hause gefahren. Als ich da war habe ich  

das Rheinwasser in die Maschine gekippt und sie angemacht. Plötzlich  

ging die Maschine an. Später habe ich das Jahr 2016 eingegeben. 

Sofort ging ich durch das Portal. Auf einmal war ich in einem Haus  

ich glaubte, dass das mein Haus war nur in der Vergangenheit. Ich fragte  

ein paar Leute in welcher Straße ich bin? Sie sagten:,,Du bist in der  

Bremsstr mein kleiner Junge.“ Dann wusste ich wo ich war. Bald 

wollte ich wieder in das Jahr 2063. Zum Glück habe ich daran gedacht, 

dass ich eine Zeituhr anhabe damit ich mich wieder zurück  

Teleportieren kann. Kurz darauf drückte ich auf den Knopf zurück 

und war auf einmal im meinem Haus. Kurz darauf ging ich zu meiner 

Mutter und weckte sie auf. 

Ich habe meiner Mutter ich habe meiner Mutter die Zeitmaschine gezeigt. 

Ich habe ihr erklärt, dass ich eine Zeitmaschine gebaut habe, doch sie glaubte mir 

nicht. Sofort habe ich das Jahr 2016 eingegeben und bin mit meiner 

Mutter durch das Portal gegangen. Schließlich waren wir in der Bremsstr. 

Meine Mutter war sehr nervös und fragte mich:,,Wo sind wir hier?“ 

Ich sagte:,,Wir sind im Jahre 2016.“Meine Mutter wollte wieder in  

das Jahr 2063.Danach hielt ich meine Mutter fest und Teleportierte 

uns zurück. Später habe ich der ganzen Stadt gesagt dass ich 

eine Zeitmaschine gebaut habe und so wurde ich der größte Erfinder ganz 

Köln. 
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