
 

 

Die Zeitmaschine unter dem Museum 

 

Hi, ich bin Hamza. 

Ich bin 9 Jahre alt, lebe mit meiner Familie in KölnSalz, Parmesan Str.16  

und führe hier im Jahr 3020 ein glückliches Leben. Hier im südlichen Teil 

von Salz ist es so wie in einem Wald. Alles ist zu gewachsen. Ich habe  

ausserdem noch einen Bruder. Er heisst Tom. Zusammen haben wir früher 

jeden Samstag draussen auf dem Rasen Fussball gespielt. Doch jetzt muss 

er noch seine Wochenendhausaufgaben machen. Aber mir ist das schon  

fast egal, denn ich habe an meinem 9.Geburtstag, der vor 6 Tage war, eine  

X-Box 3600 mit dem Fussball-Videospiel Fifa 1020 bekommen. 

Doch in der Realität macht Fussball viel mehr Spass als in Fifa 1020.  

Morgen muss ich wieder in die Schule. Ich finde mann sollte die Schule 

abschaffen. Ihr nicht auch? Schule ist das unnötigste der Welt. Nun  

erzähle ich euch aber etwas von Salz. Damit meine ich aber nicht das Gewürz, 

sondern der Stadtteil, indem ich lebe. Also wie gesagt, der südliche Teil vom 

Salz sieht so aus wie ein Wald, weil die Wiesen dort riesig sind und es es dort 

viele Bäume gibt. Der nördliche Teil ist dagegen rot wegen den roten und 

grossen Rosenfeldern. Okay, über Salz habe ich jetzt genug erzählt. 

Leider muss ich heute in die Schule. Die Schule, auf die ich gehe, heisst  

Rollschule, weil sie als einzige Schule in Köln Rolltreppen hat. Die anderen 

haben nur Aufzüge. Ich fühle mich irgendwie nervös, wenn ich an den Mathetest 

denke, den wir heute schreiben müssen. Aber zum Glück habe ich meine Freunde 

Jimmy und Mickey. Jimmy ist sehr mutig und beliebt. Mickey ist dafür die 

humorvollste Person, die ich kenne. Jimmy und Mickey sind mit meinem Brüder 

meine besten Freunde. Deshalb freue ich mich immer auf das Wochenende. 

Da darf ich immer zu einem von beiden fahren. Jimmy hat zu Hause eine Wii O,  

dadrauf spielen wir immer "Skylanders Monster Cakes“. Wenn ich bei Mickey bin, 

überlegen wir immer erst was wir machen können. Oft fahren wir nach dem Überlegen  

zum Römisch-germanischen Museum. 

Hurra! Heute darf ich zu Mickey! Dort überlegen wir mal wieder was wir machen können. 

Mickey wollte ins Römisch-germanische Museum. Mir war es egal. Deshalb sind wir  

zum Museum gefahren. Als wir da waren, hat Mickey schnell die Eintrittskarten gekauft. 

Sofort ist er ins erste Untergeschoss gerannt. Ich gab mir Mühe, um ihn nicht zu verlieren. 

Unten indem neuen Raum bleibt er bei den Grabsteinen. „Boah, sind das viele“ staunt er. 

„Spinnst du? Wieso rennst du einfach los, ohne Bescheid zu sagen?“ brüllte ich ihn an.  

„Ich dachte das Museum schlisst gleich“, meint er. „Es schlisst erst um 20:00 Uhr“  

entgegnete ich ihm. „Achso, okay, verstanden“, flüsterte er. Als er sich entschuldigt hat,  

sagte er ich soll mich umdrehen. Ich habe es getan, doch wie konnte ich auch wissen,  

dass diesen Moment nutzte, um sich einen der Grabsteine genauer anzugucken. 

Ich bin langsam misstrauisch geworden, deshalb habe ich kurz nach hinten geguckt.  

Als ich sah, was er da macht, habe ich ihn nach hinten gezerrt. Dabei bin ich ausgerutscht  

und mit dem Fuss gegen einen losen Stein in der Wand geknallt. Dieser Stein ist wohl Knopf, 

denn 2 Sekunde später öffnete sich eine geheime Tür in der Wand. Dann, als ich die Tür 

sah, rief ich sofort Jimmy an. 5 Minute später tauchte er auf. Ich fragte sie, ob sie mitkommen 



 

 

wollen. beide sagten Ja. Natürlich holten wir eine Taschenlampe, denn der Tunnel war 

stockdunkel. Mann konnte nicht einmal die eigene Hand sehen. Als wir bereit waren, sind wir 

losgegangen. Am Ende des Tunnels war noch eine Tür. Wir öffneten sie und dahinter war… 

ein Labor! Darin war eine Zeitmaschine zu finden. „Los, gehen wir rein!“ sagte Mickey. 

Erst zögerte ich und Jimmy, doch dann wurden wir neugierig. Deshalb gingen wir rein. 

Ich drückte auf „Los“ und schnodderige sich die Zeitmaschine. Als es aufgehört hat,  

sind wir ausgestiegen. Leider sind wir auf einem Kriegsfeld gelandet. Ich fragte einen Mann 

wo und in welchem Jahr wir uns befinden. Er sagte, dass wir uns in Köln und im Jahr 2222 

befinden. Als ich das erfahren habe, sagte ich Jimmy und Mickey, dass wir eine unglaubliche 

Entdeckung gemacht haben. Dieser Mann fragte ausserdem, ob dieses „Ding“ da uns gehört. 

Mit „Ding“meinte er unsere Zeitmaschine. Wir drehten uns um und sahen einen Kampfflieger, 

der eine Rakete auf unsere Zeitmaschine feuerte. Deswegen sind wir schnell zu Zeitmaschine 

gerannt und sind weggeflogen. Zuhause haben wir alles unseren Eltern erzählt, doch die  

glaubten uns kein Wort. Glücklich sagte ich. „Dann bleibt die Zeitmaschine halt für immer 

geheim“. 

 

 


