
Die Zeitreise 

 

Heute ist der 26. Mai 2016. Mike und ich sind zu unserem Freund Adam gegangen. Er hatte 

uns eine Gedanken-Nachricht gesendet, dass wir kommen sollen. Cemal, Finn, Renegold 

und Mariella waren schon bei Adam in der Garage. Da hat Adam uns eine Zeitmaschine 

gezeigt, die aussah wie ein schwarzes Auto mit großen Auspuffen. Auf ihm waren große 

rote Flammen gemalt. Er sagte: „Wir sollten erst testen, ob die Zeitmaschine funktioniert. 

Als Testkandidat nehmen wir meinen Hund.“ 

Adams Hund war in der Zeitmaschine und wir testeten. Außerdem hatte Adam einen 

Controller für die Zeitmaschine gebaut. Adam meinte: „Um eine Zeitreise zu machen,  muss 

man 88km/h erreichen.“ Für den Test mit seinem Hund gab Adam die Zielzeit 26. Mai 2016, 

1.20h ein. Jetzt war es 0.20h. Adam nahm den Controller in die Hand und machte die 

Zeitmaschine an. Wir alle stellten uns an die Garagenseite und Adam fuhr das Auto an das 

Ende der Garage und öffnete das Tor. Er startete das Auto, es raste mit 88kmh an uns vorbei. 

Plötzlich leuchtete das Auto, es blitzte und das Auto war verschwunden. Es war nur noch 

eine Feuerspur zu sehen. Adam holte ein Kartenspiel aus seiner Jackentasche und wir 

spielten bis 1.19h Mau Mau. Wir waren sehr gespannt. Es war 1.20h und es kam ein Blitz 

und das Auto war wieder da. Der Hund kam  wieder in der Garage an. Das Auto kam mit 

88kmh an die Stelle, an der es weggefahren war. Adam schrie: „Aus dem Weg, schnell! Das 

Auto kommt jetzt!“ Es war genau 01:20, ein Blitz erschien und das Auto war wieder da. 

Adam stoppte es mit dem Controller. Es war an der Autohaube voller Eis.      

Wir gingen zum Auto. Aus den zwei großen Auspuffen kam Qualm heraus. Wir machten die 

Türe auf und da war der Hund. Er war heil und gesund. Da sagte Adam:,, Alle ins Auto. 

Adam gibt die Zielzeit Sonntag der 27 Mai 2049 ein. Wir nehmen Anschwung und los!  Ein 

Blitz leuchtet wieder auf und das Auto und wir kommen an der Domplatte heraus. Es blitzt 

wieder und wir sind da. Wir steigen aus und wir sehen zum ersten Mal, dass wir in der 

ZUKUNFT sind. Da ist ein Mann, der uns 7 Hoverboards schenkt. Wir fliegen durch die 

Innenstadt und haben fast unser Auto vergessen. Plötzlich blinkt und piept es. Adam sagt: 

„Oh… Wir haben Kraftstoff vergessen.“, und alle sagen:,,Was sollen wir jetzt machen?“ 

Can fragt:,,Gibt es hier Kraftstoff?“ Adam antwortet:,,Nein!“ Doch da hat Finn eine Idee: 

,,Gibt es hier nicht einen Wahrsager?“ ,,Warte!“, entgegnet Mike. Adam 

murmelt:,,Nein…warte mal! Was ist da drüben?“ Plötzlich sehen wir einen WAHRSAGER. 

,,Warte,“ sagt Mike erneut. „Wie sollen wir Energie, also Kraftstoff, bekommen?“ Adam 

flüstert:,, Mmhh ich weiß nicht.“ Alle überlegen, da hat Mariella eine geniale Idee: ,, Wie 

wäre es mit Strom?“ Adam entgegnet:,, Nein, ich brauche mindestens 1,21 Gigawatt!“ Da 

hat Renegold einen Einfall: ,,Wie wäre es mit einem Blitz? Der hat mehr als 1,21 

Gigawatt!“ Alle rufen erleichtert: ,,Juhu, ja!“ Wir  fliegen mit unseren Hoverboards zum 

WAHRSAGER. Cemal fragt:,, Hallo! Wissen Sie, wo ein Blitz einschlagen wird?“ Der 

Mann überlegt und antwortet: ,,Ja, am Rathaus schlägt einer ein! Um Punkt Mitternacht, 

aber beeilt euch! Es ist schon 23:44 Uhr!“ Wir fliegen schnell zum Auto. Glücklicher Weise 

haben wir eine Notausrüstung: Sehr starke Seile und ein Energieschwert, um den Blitz 



abzufangen. Wir verbinden die Seile mit dem Auto und den Hoverboads. Zum Glück ist das 

Auto nicht so schwer und wir ziehen es zum Rathaus. Mike nimmt das Energieschwert und 

fängt den Blitz ein.Der Blitz bleibt 10 Sekunden im Schwert 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1…Mike 

wirft das Schwert  in der letzten Sekunden in das Energiefeld.Wir steigen alle sehr 

erleichtert ins Auto und fahren zurück in das Jahr 2016. Durch  einen Fehler haben wir alle 

Superkräfte.Ich habe einen Technologieanzug.Ich heiße nun ,,Ironman“. Mike hat Kräfte 

über Blitz und Donner. Er ist nun ,,Thron“. Cemal hat Superstärke und heiße Jetzt ,,Hulk“, 

Finn hat Kräfte über Feuer und heißt ,,Menschliche Fackel“, Adam hat Kräfte über 

Teleportieren und kann Gedanken lesen. Er heißt „Control-Man“. Renegold hat Eis-Kräfte 

und ist „Ice-man“ und Mariella hat Kräfte über die Natur und heißt,,Storm“. In den 

folgenden Jahren haben wir ganz viel Super-Schurken erledigt und viel Geld damit verdient. 

Davon haben wir eine Villa neben dem Kölner Dom gekauft. 
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