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Die Neutralisierung der Zeit  ( von Hamza T.) 

 

Hallo, ich heiße Leo, ich bin neun Jahre alt und lebe in Höhlsch, einem 

Stadtteil von Köln. 

Er liegt gegenüber vom Dom im Rhein. Falls ihr euch fragt, wie das 

geht, ich erkläre es euch: 

 Sie heißt „ Aquatechnik“ und lässt einen 1001 Jahr lang leben. Sie 

wurde im 80. Jahrhundert erfunden.  

Der Erfinder hieß „Adrian Lemrä“. Er war Physiker. Es ist das Jahr 

9999. Es ist Silvester, in einer Minute ist es Neujahr und wir wären 

im Jahr 10000, wenn gerade nicht die Zeit gestoppt worden wäre! 

(das weiß ich aus den Nachrichten) 

Gerade merke ich aber, dass sich Menschen noch bewegen können 

und Gegenstände noch benutzbar sind, aber die Uhren sind stehen 

geblieben und sind kaputt. Das bedeutet, dass Silvester für alle 

Leute unmöglich zu feiern ist. Aber wenn die Zeit gestoppt ist, 

bedeutet das, dass ich so lange „ Pointless Box“ spielen kann, wie ich 

will- die Pointless Box ist eine Spielekonsole, auf der man jedes Spiel 

der Welt spielen kann-. 

Gerade als ich „ Pokecraft“ spielen wollte klopfte es an der Tür. Es 

war mein Kumpel „ Freund“ (das ist sein Name!). Wir hatten uns 

verabredet. Als Freund und ich uns hingesetzt hatten, spielten wir 

los. Als wir in „Biom 36“ ankamen, sah ich einen „Freetle“ auf Stufe 

90 (sehr stark!). 
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Der Besitzer forderte mich heraus.  

 

In diesem Moment ging die Konsole aus und auf dem Bildschirm liefen 

die Nachrichten und ein Polizeisprecher war zu sehen, er sagte: „ Wir 

haben den Übeltäter, der die Zeit gestoppt hat, noch nicht gefunden 

aber wir haben ein Bild von ihm. Hier ist es: 

                                            

„Der Finder bekommt 100000000000000 €, wenn er ihn zur Polizei 

bringt. “ 

Bei der Gelegenheit ein HDDDCC-Foto zu machen, habe ich es auch 

gemacht. Ich schlug Freund vor, dass wir diesen Schurken jagen. 

Freund aber meinte: „ Ich weiß nicht so recht, immerhin ist auf dem 

Bild nur der Kopf zu sehen und wer weiß wer oder was 

dahintersteckt!“ 

Zwar war es so aber ich wollte dieses Geld haben! Immerhin könnte 

ich mir eine neue gerade erschienene “POINTLESS-BOX 350“kaufen 

und zwar 10000000 mal!  

Ich fragte Papa, ob er mir und Freund helfen könnte. Er sagte: „ Ja, 

aber unter einer Bedingung. Wenn wir den Übeltäter nicht in Köln 

finden, gehen wir nach Hause.“ 

„ Na gut “, sprachen Freund und ich. In diesem Moment sprang das 

Monster Papa an. Ich versuchte das Monster von Papa wegzukriegen 
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während Freund die Polizei rief. Als sie dann kam, nahmen sie das 

Monster und wir kassierten die Belohnung und teilten sie unter uns 

auf und ich war glücklich.  

Später wurden alle Uhren repariert. 

 


