
Der beste Tag meines Lebens  

 

 

Hallo, ich heiße Professor Paul Stadermann.  Ich bin 18 Jahre alt und wohne vor dem Kölner Dom. 

Mein Bruder Fred ist auch 18 Jahre alt und wir beide tüftelten schon lange an einer Maschine und 

diese Maschine wird weltweit berühmt werden. Naja, wir versuchen dass sie weltweit berühmt wird. 

Ach ja, wir hatten das Jahr 3032. Als ich schließlich eines Morgens aufwachte, war es ein suuuuuper 

Wetter, das perfekte Wetter um an der Maschine weiter zu arbeiten. Fred kam erst später aus dem 

Bett. Ich fragte ihn, ob er mir helfen würde. Er antwortete: „Na klar Bruder!“. Als wir 10 Stunden lang 

gearbeitet hatten, waren wir hundemüde. „Wir haben schon so lange gearbeitet, irgendwann muss 

die Maschine doch fertig sein!“ sagte ich, Fred war allerdings schon eingeschlafen. Nun war ich sauer 

und aß erstmal etwas, da ich das Frühstück ausgelassen hatte. Als ich am nächsten Morgen 

aufwachte, war Fred schon wach und arbeitete schon wieder an der Maschine. Er hatte gute 

Neuigkeiten, er sagte zu mir, die Zeitmaschine sei fertig. Erstmal glaubte ich ihm nicht, aber dann 

bewies er es mir. Er setzte sich rein, drückte ein paar Knöpfe und schwups war er weg! Ich dachte er 

käme nie wieder,  aber 10 Sekunden später war er wieder da. „Tata!“ rief Fred. Ich war ganz außer 

mir vor Freude. Ich hüpfte wild herum und machte einen Freudenhandstand. Ich musste die 

Maschine auch mal selbst ausprobieren. Ich setzte mich rein und gab das Jahr 2016 ein. Und 

schwups! war ich dort. Es war alles anders! Mein Haus gab es nicht. Der Dom war winzig, dort wo ich 

wohne war er 100km hoch. Und bei mir gibt es auch Roboter als Diener, die es hier nicht gab. 

Außerdem gab es neben dem Dom keinen Zoo. Hier war wirklich alles anders! Dann stieg ich wieder 

in die Zeitmaschine.  Als ich wieder zu Hause war musste ich mit Fred einen Sekt trinken. Ach ja, wir 

wollten ja, dass die Zeitmaschine weltweit berühmt wird. Deswegen gingen Fred und ich zum Kölner 

Stadtanzeiger. Ich sprach zu der Dame an der Theke „Guten Tag.“. Die Dame antwortete „Was wollen 

Sie hier?“.  „Wir wollen gern dass eine Geschichte über unsere Zeitmaschine in die Zeitung kommt!“ 

sagte Fred. Darauf die Dame: „Ok“. Und so kam es, dass 3 Wochen später der Zeitungsartikel 

erschien. Fred und ich flogen in alle Länder und guckten ob die Maschine weltweit berühmt 

geworden ist. Und ja, sie ist wirklich weltweit berühmt geworden. Denn alle redeten von unserer 

Zeitmaschine. Einer sagte sogar: „Diese Maschine wird die Welt verändern!“. 


