
Die ersetzten Fußballspieler 
 
Es wurde dunkel um mich. Als ich erwachte, lag ich auf einer grünen Wiese. 
Rundherum waren Bäume und Büsche. Hinter mir lag ein See. Er war so klar, dass 
man die Fische und Algen sehen konnte. Vor mir lag eine Art Ufo, doch es hatte 
Rollen. Mir wurde unheimlich. Da entdeckte ich, dass auf dem Ufer „1. FC Köln“ 
stand. Was war es?  
Jetzt zu mir: Ich heiße Maximilian und bin Wissenschaftler für die Zukunft. Gerade 
habe ich ein Objekt erfunden, das Menschen in die Zukunft bringen kann. Das Objekt 
sieht ungefähr so aus wie eine Blechbüchse. Wenn man auf einen blauen Knopf 
drückt, spult die Blechbüchse auf dem Monitor ein Jahr vor. Wenn man dann auf den 
grünen Knopf drückt, reist man in das gewünschte Jahr. Nun befindet man sich am 
selben Ort, nur in einer anderen Zeit. Dies ist meine Testfahrt. Gerade eben bin ich 
aus dem Jahr 2016 ins Jahr 2035 gereist. Auf einmal bemerkte ich die vielen 
Menschen. Sie standen vor einem kleinen Kassenhäuschen in einer Schlange. 
Manche waren gelb-schwarz gekleidet. Dennoch war die Mehrheit der Menschen rot-
weiß gekleidet. Man konnte sie gar nicht mehr erkennen, da sie wirklich überall gelb-
schwarz oder rot-weiß gekleidet waren. Von Kopf bis Fuß. Ich stand auf und fragte 
eine Frau, was das Ufo war. Sie antwortete barsch: „Es ist das Fußballstadion vom 
1.FC Köln.“ Dabei drückte sie mir einen Flyer in die Hand und ging weiter. Scheinbar 
hatte sie es sehr eilig, denn nach wenigen Sekunden war sie außer Sichtweite. Auf 
dem Flyer stand mit großen roten Buchstaben: Heute 1.FC Köln gegen den BVB – 
15.00 -16.30 Uhr! Es war schon 14.00 Uhr. Mal sehen, ob ich noch eine Karte 
bekomme. Und tatsächlich – ich bekam für 15.00 Uhr noch eine Karte. Ich durfte 
direkt rein. Wow! Das Stadion war sehr groß. Es gab Balkone, die auch für 
Zuschauer waren. Jedenfalls hatte ich den Sitzplatz 666. Nee, doch anders herum – 
999! So war es richtig. Mein Sitzplatz war auf dem 3. Balkon. Zögernd setzte ich 
mich in die Röhre. Am 3. Balkon hielt die Röhre an. Direkt neben mir war mein 
Sitzplatz. Es gab viele Knöpfe und Hebel. Ich probierte die Knöpfe aus. Auf dem 
ersten Knopf war eine Popkorntüte abgebildet. Und siehe da - als ich auf den Knopf 
drückte, kam eine Popkorntüte heraus. Ehe ich auf den nächsten Knopf drückte, 
rollte ein Würfel auf das Spielfeld. Unglaublich! Der Würfel hatte Rollen. Nach einer 
Weile bemerkte ich die Frau neben mir. Neugierig fragte ich sie: „Was hat es mit dem 
Würfel auf sich?“ Blitzschnell antwortete sie: „Es ist der Fußball, mit dem die 
Fußballspieler heute spielen werden.“ Interessiert fragte sie, warum ich das nicht 
wüsste. Sofort erzählte ich ihr, dass ich aus der Vergangenheit käme. Die Frau 
schüttelte den Kopf und drehte sich um. Im gleichen Moment kamen die Fuß...., es 
waren keine Fußballspieler, sondern Fußballroboter. Ich fragte mich, warum die alten 
Fußballspieler ausgetauscht worden sind. Wie sich die alten Fußballspieler jetzt 
fühlen? Von solchen Robotern ausgetauscht zu werden ist doch doof. Vielleicht sind 
sie auch froh, weil sie sich nicht mehr so anstrengen müssen. Komisch, alle hielten 
eine Art Spielkonsole in den Händen. Da ging eine Antenne am Spielwürfel hoch. Die 
Roboter drückten hektisch auf die Spielkonsolenknöpfe. Jeder wollte den Würfel ins 
gegnerische Tor steuern. Der Würfel hörte aber nur auf die Befehle, die als erstes bei 
ihm ankamen. Also musste man sehr schnell sein! Es klang durch das Stadion: 
„BVB“, und dann „1.FC Köln“ und dann wieder „BVB- 1.FC Köln“. Die Stimmung war 
so gut, dass ich einfach mitsingen musste. Es wurde immer leiser und leiser. Und 
das Stadion wurde immer kleiner und kleiner. Plötzlich saß ich in meinem Büro auf 
meinem Bürostuhl. Mir wurde klar, dass ich es geschafft hatte. Ich hatte es geschafft 
in die Zukunft zu reisen. Am nächsten Tag stand meine Sensation in der Zeitung. 
Von nun an verkaufte ich meine Reisen in die Zukunft. 


