
Das Zoo Zeitreise Unglück 
 
Hallo, ich bin Lina. Ich wohne am Universumstunnel. Ich bin 15 Jahre alt. Ich habe 5 Meter 
lange Haare und ich wohne im Jahr 4051. Ich will dir eine Geschichte erzählen. 
 
Es war ein ganz normaler Tag (ein Sonntag, der 23 April). Ich erwachte und eine Sache 
war komisch, ich überlegte... 
 
Dann fiel es mir auf, der Wasserbrunnen brutzelte nicht mehr. Dann ging ich nach 
Draussen und sah wie der Wasserbrunnen abgerissen wurde. Ich fragte die Leute, warum 
der Wasserbrunnen abgerissen wurde und Sie antworteten: „Wir dachten das Jeder 
Bescheid bekommen hätte. Aber wenn es bei Dir nicht angekommen ist... da kommt eine 
Zeitmaschine hin.“ Mein Herz raste vor Aufregung. Sie redeten weiter: „Dein Vater hat 
gesagt, dass Du Das wüsstest“ „Nein“, antwortete ich. Sie fragten mich, ob ich bereit wäre 
die Zeitmaschine auszuprobieren. Ich stimmte zu, ohne nachzudenken (Es wäre besser 
nachzudenken!) Also sollte ich am 1. Mai zu ihnen kommen. In den nächsten Tagen wurde 
ich immer aufgeregter und aufgeregter. Ein Tag davor bin ich zum Dom gegangen, der 
jetzt mit der Zeit Regenbogenfarben angenommen hat.  Und innendrin ging es nur so 
verrückt weiter, alles war blau und grün! Nach einer halben Stunde ging ich wieder nach 
Hause. Als ich am nächsten Morgen aufwachte und der Wecker auf 8 Uhr sprang und 
klingelte, fiel ich aus dem Bett, zog mich an, frühstückte,  in einer rasenden 
Geschwindigkeit war ich fertig und ging aus der Tür. Da stand sie, die Zeitmaschine.  
 
Ich stieg ein und wählte das Jahr 2016 aus. Es brummte ein paar Mal, sie drehte drei 
Runden um Köln und verschwand. Als ich meine Augen öffnete war ich auf einer Wiese, 
als ich mich umschaute sah ich einen Tiger. Bei uns im Jahr 4051 gab es auch einen Zoo. 
Das Tigergehege vermeide ich immer und jetzt bin ich im Tigergehege. „Na toll!“, dachte 
ich. Ich suchte panisch einen Ausgang. Da war ein Ausgang. Super, er war verschlossen. 
An der Glasscheibe standen ganz viele Menschen mit Kameras und starrten mich an. Ich 
stieg wieder in die Zeitmaschine um mich zu schützen. Ich hatte panische Angst. Ich 
drückte auf irgendeinen Knopf. Die Zeitmaschine erhob sich und flog ins Zebra Gehege. 
Ich wollte gerade aussteigen, weil mir so schlecht war. Dann kamen die Zebras und 
zertrampelten ein Stück der Zeitmaschine. Um genau zu sagen den Los Knopf! Na toll, 
was soll denn noch schief gehen? Und ein Versuch nach Hause zu telefonieren, ist ja auch 
nur ein Versuch. Also kramte ich in meiner Tasche herum, aber mein Handy lag Zuhause 
auf dem Tisch. Ich fragte eine ältere Frau, ob ich Ihr Handy ausleihen dürfte. Sie erlaubte 
es mir. Ich rief meinen Papa mit rasendem Herzen an. Er hat die Zeitmaschine gebaut. 
„Papa, mir fehlt ein Stück von der Zeitmaschine!“ teilte ich ihm die miese Nachricht mit. Er 
antwortete mir: „Du brauchst nur ein Stück Metal!“ Dann legte ich auf. Ich war erleichtert, 
dass er nicht böse auf mich war. Ich bin in einen Schrottladen gegangen (den gibt es auch 
in meiner Zeit!) Dort angekommen, suchte ich mir ein rotes Stück Metal aus. Nachdem ich 
das Stück Metal bezahlt hatte, was nicht billig war, bin ich wieder in den Zoo gegangen 
und habe es hinein platziert. Ich war erleichtert, es passte. Ich stieg mit rasendem Herzen 
ein und stellte das Jahr 4051 ein. Ich drückte auf den Los Knopf. Die Zeitmaschine erhob 
sich, flog drei Runden um Köln dann verschwand sie. Als ich Zuhause war, war mein Vater 
sehr erleichtert. Er probierte es auch. Am Abend fiel ich ins Bett, ich träumte schön.  
 
An dieser Stelle ist meine Geschichte zu Ende. 
 
Happy End. 
 
 



                  
 
Info zum Universumstunnel : 
Der Universumstunnel ist ein Labor aus der Zukunft.  
Dort hausen neu entdeckte Tiere, Pflanzen & Co. 
Linas Vater arbeitet dort- früher war der Universumstunnel ein Zoo. 
 
 

 


