
Die Zerstörung von der Zeitmaschine  

 

Hallo Leute, wir sind die Müller Familie aber unsere Eltern sind schon Tod. Das 

finden wir doof. Oh, Elisa ist meine Zwillingsschwester und ich bin Lena. Wir haben 

beide blonde Haare unsere Augenfarbe ist blau grau. Wegen unseren blau grauen 

Augen werden wir oft angestarrt, weil wir so unglaublich schöne Augen haben. Was 

Ich euch noch nicht erzählt habe ist, dass wir im Jahr 2060 leben an der Zoo Flora. 

Und was echt cool finden ist das die Tiere wie verrückt rumlaufen. Ich und meine 

Zwillingsschwester Elisa benutzen oft die Zeitmaschine von meinem Vater. Er war 

Wissenschaftler seitdem er Tod ist sind wir immer mit Vaters Zeitmaschine gereist. 

Am 01.01.2060 hatte Ich und Elisa Lust mit Vaters Zeitmaschine zu reisen. Wir 

wollten in das Jahr 2016. Wir stellten die Zeitmaschine auf das Jahr 2016. Und das 

rüttelte und schüttelte, nach ein paar Sekunden ging die Tür auf und alles sah so 

anders aus und da sah Ich meine Eltern, als sie noch Kinder waren. Wir gingen zu 

Ihnen und freundeten uns mit unseren Eltern an. Wir kannten die Regeln in dieser 

Zeit noch nicht. Deswegen sprangen wir in den Rhein. Wir hatten noch nie so einen 

großen Pool gesehen. Und was sahen wir da? Hunde ohne Flügel aber in unserem 

Jahr 2060 können die Hunde fliegen. Das fanden wir komisch. Danach gucken Elisa 

und Ich die Leute an und die sahen auch uns an. Nachher wurde es langweilig, aber 

danach sah Elisa den Kölner Dom und Ich sah den Fernsehturm, der sehr groß 

aussah. Ich hatte sogar Nackenschmerzen. Hier sind ein paar Bilder von dem Kölner 

Dom, Fernsehturm, Elisa und mir. Nun wollte Elisa in den Kölner Dom, da stand ein 

Mann der Mann hieß Domwächter. Ich Griff in die Spendendose das durfte Ich nicht. 

Deshalb kam die Security, und sie nahmen mich mit. Elisa rannte der Security 

hinterher und sagte!“ Wir kommen aus der Zukunft“ aber die Security glaubten uns 

das nicht, danach zeigten wir die Zeitmaschine der Security. Die Security hatte 

ausversehen die Zeitmaschine zerstört. Wir konnten nicht mehr zurück. Da viel mir 

etwas ein Ich schrie ,,Elisa wir können uns selber eine Zeitmaschine bauen.“ ,,Das ist 

eine gute Idee“ schrie Elisa begeistert. Wir brauchen: Metall, ein Transporter, 

Batterien und Kabel. Und Voila die Zeitmaschine war fertig. Wir haben es geschafft 

sagte Ich fröhlich. Jetzt können wir wieder nachhause freute Ich mich. Elisa hatte 

Angst. Sie sagte! Du Lena, Ich fürchte mich, weil wenn die Zeitmaschine ins falsche 

Jahr fährt oder wenn die Maschine kaputt ist oder gar nicht funktioniert. Ach Elisa, 

sagte Ich uns kann nichts passieren. Die Maschine ist sicher, Ich kaufe dir etwas, 

wenn du jetztmitkommst. Ok sagte Elisa, Ich mache es. Elisa und Ich gingen in die 

Zeitmaschine. Mal wiederrüttelte und schüttelte es ging die Tür auf und wir waren 

erleichtert. Wir waren wieder zuhause Ich habe Elisa ein Handy gekauft, und Elisa 

hat mir ein i pad gekauft. Oh, jetzt muss Ich leise reden, weil Elisa eingeschlafen ist. 

Ich hoffe die Geschichte hat euch gefallen., aber jetzt gehe ich auch schlafen. 

Tschüss liebe Leser und wenn die nicht gestorben sind dann leben sie noch heute.  

 

HAPPY END 


