
GABRIELA UND ELISABETREISEN IN DIE 
ZUKUNFT 

                                                           
 
 
 
           Hallo, ich heiße GABRIELA, ich  bin 12 Jahre alt. Ich wohne in Köln Riehl -Delfter 
Straße 15. 
           Meine beste freundin heißt ELISABET. 
           Ich wollte schon immer in die Zukunft faherraisen , aber nur mit 12 Jahre darf man 
eine Zeitmaschine bauen . 
           Es hat 5 monate gedauert um die Zeitmaschine zu bauen. 
           Ich will ins Jahr 2920 verreisen. 
           Ich ging zu Elisabet und fragte sie ob sie mit kommt . 
           Elisabet antwortet : „ Ja,ich komme gerne mit ! “ 
           Elisabet sagte bescheit das sie bei mir übernachtet. 
           Ich und Elisabet sind nachhausegeranth. 
           Ich hatte die Zeitmaschine in meinem Zimmer . 
           Wir schtigen rein und gaben Jahr 2920 ein. 
           Die Zeitmaschine krahte ,ein nebel ist aufgetaucht. 
           Als der nebel wider wek wahr war auch die Zeitmaschine wek. 
           Als wir angekommen sind haben wir den Kölner Dom gesehen und uns ist 
aufgefallen das der Kölner Dom weiß ist. 
           Als wir nach oben guckten waren überall fligende Raumschiffe. 
           Ich und Elisabet haben uns eschreckt, wir dachten die Erde worde von Aliens 
übernommen,aber das waren keine Raumschiffe sondern fligende Autos. 
           Alles  war soo schön wir fültten uns wie im Himmel ! 
         Ich hatte Elisabet erzählt das wir einen teil kaufen müssen damit die Zeitmaschine 
wider zurückkehrt im ahr 2016. 
           Wir sind zu Mebbeihaus gegangen ,den teil haben wir gefunden doch als wir kaufen 
wollten wir gemerkt das wir vergessen haben geld mit zunehmend und auch wir geld 
hätten ,das geld von hier ist nicht wie unsere geld. 
          Wir haben es der Verkäuferin erkläet,das wir aus einer anderen Dimension kommen 
und das wir anderes geld haben.        
       Die Verkäuferin sagte das sie den teil für uns bezahalt.Den teil haben wir in der 
Zeitmaschine reingebaut.Nun wahr die Zeitmaschine bereit zurück zu reisen. 
           Wir sind rein gegangen und haben Jahr 2016 eingegeben . 
        Nun wahren wir Zuhause, Elisabet guckt  auf die Uhr und sagt : „ Es ist erst eine 
Minute vergangen ! “ 

            „Also kannst du noch hier bei mir übernachten !“ sagte ich fröhlich. 
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