
Die fantastische Reise in das Jahr ,,2025" 

Es begann alles an meinem 11 Geburtstag.Ich war ziemlich aufgeregt 

was mir mein Großvater(Tobias Lutschhand) schenken würde.Er ist 

nähmlich Erfinder.Jedes Jahr schenkte er mir  etwas das zu einem 

Abenteuer führt. 

Letztes Jahr schenkte er mir einen Gutschein fürs 

Schokoladenmuseum,dort hat es riesen Spaß gemacht.Er sprach stolz 

:,, Dieses Jahr schenke ich dir,rate mal was!" Ich war Mäusestill.Er 

setzte mit großen Augen fort :,, Eine Zeitmaschine!!!" :) 

Ich tanzte vor Aufregung und gab sogar vor meinen Eltern bischen 

an,weil sie zum Geburtstag bestimmt keine Zeitmaschine als Geschenk 

bekommen haben.Denn eine Zeitmaschine war das beste Geschenk aller 

Zeiten!Mein Großvater  zeigte mir wie sie funktioniert: Der grüne 

Knopf ist der:,, Startknopf" mit ihm startet man Zeitmaschine,mit 

dem roten Knopf schaltet man die Zeitmaschine aus.Deshalb heißt er 

:,,Ausschalteknopf". Der Zeiteingabeknopf ist blau und wie man schon 

am Namen hört gibt man bei ihm die Zeit ein. 

Der Eingang der Zeitmaschine ist ungefähr 1,20 Meter hoch und ist 

blau,gelb,rot gestreift und  wenn man sie anfast blingt sie in allen 

Farben des Regenbogens.Auf dem Dach der Zeitmaschine verlief ein 

Kabel. 

Ich raf sofort meine beste Freundin,, Angela" an.Sie fragte mich 

aufregent : ,,Wann probieren wir sie aus ? " Ich antwortete :,, 

Morgen Nachmittag." Am nächsten Nachmittag hatten Angela und ich 

Lampenfieber,da wir ja gleich die Zeitmaschine ausprobieren werden! 

Angela gab das Jahr :,,2025" ein und schon ging es los,es dauerten 

nur einpaar Minuten und wir waren da. 

 Alles sah ganz anders aus als Zuhause: Die Menschen flogen mit 

kleinen Flugzeugen durch die Luft,die Häuser schwebten ungefähr,, 

20-50 cm" über den Boden.Autos konnten bis zu 50 Meter hoch 

fliegen.Wir sahen uns noch ein bischen um ,aber eigentlich wollten 

wir uns nur im Kölner Dom umsehen. Weil er eine,, Kölner 

Sehenswürdigkeit" ist .Ob er wohl immernoch eine ,,Kölner 

Sehenswürdigkeit ist"? 

Also gingen wir zum Kölner Dom.Er hat sich richtig verändert: Oben  

auf dem Dach ist eine Terasse,unter dem Kölner Dom ist so was wie 

ein Kino.Es nennt sich ,,Kölner Dom -Kino ",dort laufen Filme die 

etwas mit dem Kölner Dom in der Vergangenheit zutun haben. Wir haben 

uns einen  angeschaut.Es gab 3 Kinoräume,trotzdem waren die 

Sitzplätze sehr schnell belegt.Zum Glück haben wir noch schnell zwei 

Sitzplätze gefunden und meine Frage ist geklehrt worden :Der Kölner 

Dom ist immernoch eine,, Kölner Sehenswürdigkeit".Der Film war sehr 

interessant!  

Wir wollten wieder zurück nach Hause kehren aber die Zeitmaschine 

war aufeinmal verschwunden und wir konnten sie nicht mehr finden 

.Wir rannten wie verrückt umher.Aufeinmal kam  uns ein rothaariges 

Mädchen  mit einem Zopf entgegen ,sie sah wirklich nett aus .Sie 

stellte sich vor :,, Hallo,ich heiße anne .Wie heißt ihr ? " Angela 

antwortete :,, Ich heiße Angela und das ist meine beste Freundin 

,kurz gesagt  BF ,,Katarina ". 

Plötzlich fanden wir die Zeitmaschine .Sie war dort wo niemand 

nachsuchen würde :,,Im Kölner Dom -Kino " .Wir haben dort gesucht 

,weil Anne meinte ,dass im Kölner Dom - Kino eine  Fundkiste war. 

Von der  nicht alle wussten.  Jemand hat die Zeitmaschine dort 

bestimmt hingelegt .Weil wir dort waren haben wir uns noch einen 

Film angeguckt .Er war auch sehr interessant und er hieß :,,Die 

Bauarbeiten des Kölner Doms ." 



 Wir verabschiedeten uns von Anne und wollten zurückkehren .Angele 

gab das Jahr :,,2016 " ein und wir waren froh,dass wir 

zurückkehren.Aber es passierte nichts .Sie war anscheinend 

kaputt.Wir suchten überall nach dem Fehler.Ich fande nichts ,aber 

Angela fand den Fehler und erinnerte  mich den Startknopf  

zudrücken. ,,Deshalb hat es nicht funktioniert. Wir  haben vergessen 

den Startknopf zudrücken.";sprach Angela.Ich drückte den Startknopf 

und es ging schon los .Es dauerten wieder nur einpaar Minuten und 

wir waren da.  

Als wir da waren, erzählten wir unseren Eltern unser kleines 

Erlebnis .Sie waren stolz auf uns und versprachen uns eine 

Überraschung .Am nächsten Morgen erschien in der Zeitung auf der 

Schlagzeile ein Bild von uns .Die Überschrift lautete :,, Zwei 

Mädchen unternahmen eine Reise in das Jahr : ,, 2025 "." 

Offensichtlich haben unsere Eltern der Presse von unserer Zeitreise 

erzählt.Nächste Woche wollten wir noch eine Zeitreise machen .Angela 

gab das Jahr :,, 1520" ein und ich drückte den Startknopf. Wir 

warteten einpaar Minuten, aber es passierte nichts. Sie muss 

anscheinend kaputt sein.Es war sehr schade trotzdem, waren wir 

froh,dass niemand mehr mit der Zeitmaschine reisen kann.         

                                                                           

von Isra C. 

   

 


