
Die Zeitmaschine 

 

Es ist das Jahr 5003 und mein Name ist Jim. Meine Frau heißt Julia und Ben ist 

unser Sohn. Ich wohne in der Neustraße. In meinem Viertel ist es sehr grün. Es 

wachsen viele Bäume dort. Mein Haus hat einen Garten und neben meinem Haus ist 

das FZZ Forschungszentrum. Ich arbeite dort und ich habe eine Autozeitmaschine 

gebaut. Morgen präsentiere ich sie in Polen. Ca. 1 Millionen sind dort. Ein Kind will 

gerne mitfahren. Ich habe ihn gefragt, wie er heißt. Er heißt Tim. Nun denken alle, 

was ist das für ein Schrott, weil es schlecht aussieht, aber als ich mit dem Kind in 

Polen im Jahr 2015 war, waren alle erstaunt.  

 

Nun sind wir dort. Auf einmal sieht Jim ein Gefährt, das auf zwei Rädern fährt und mit 

einem komischen Helm auf dem Kopf und einen Anzug hat er an. Ich frage ihn: „Was 

möchtest du für dieses Gefährt und deinen Anzug?“ Er sagt: „300,00 Euro“. Ich 

guckte ihn an und sagte: „500 Bies“. Schön, jetzt kann ich es den anderen zeigen, 

dachte ich.  

 

Auf einmal klingelte mein Fon. Es ist Ben. Er sagte: „Wir haben ein neues Fach. Es 

heißt Jamata“. Ich fragte ihn: „um was dreht sich das Fach?“ Ben sagte: „Um die 

Zukunft“. Dann hat er aufgelegt.  

 

Tim will hierbleiben, weil es sehr viel mehr grün ist, als bei uns. Aber ich habe Tim 

ein Angebot gemacht. Wir machen öfter Zeitreisen. Dann wollten wir wieder zurück 

reisen, aber die Zeitmaschine ist kaputt. Wir haben ein Problem. In ca. 100 Läden 

waren wir schon. Dann haben wir das beste Kabel auf der Straße gefunden für das 

Auto. Jetzt habe ich das Kabel mit 100 anderen Kabeln zusammen geflickt. Sofort 

sind wir wieder zurückgereist mit meinem Gefährt.  

 

Alle haben aus dem Publikum geguckt, was ist das? Jim sagt: „Ein Gefährt aus 

2015!“ 


