
 

 

Frau Herrmann die Professorin. 
 
Hallo,  
Ich bin Frau Herrmann die Professorin. Ich bin 31 Jahre alt, mein Angestellter heißt Herr 
Nasenholz er ist 20 Jahre alt. Heute ist der 20.3.3014, die Sonne scheint auf unser Haus. 
Ich wohne in der Stadt Köln und ich wohne auch neben dem Dom. In der Stadt ist es sehr 
bunt, wegen den Blumen. Ich arbeite als Zukunftsmacherin, manche fragen sich wie macht 
man denn die Zukunft? Das ist ganz einfach, denn du reist in die Zukunft und in der 
Zukunft baust du etwas, was die Welt verändert. Nur das doofe ist, dass man die 
Maschine selber bauen muss um in die Zukunft zu reisen. Meine Maschine ist fast fertig 
nur noch ein kleiner Schraubendreh: grr paff pik peng. So jetzt ist sie fertig.  
„Herr Nasenholz sagen sie es allen, dass Frau Herrmann die Zeitmaschine fertig gebaut 
hat“, schreie ich durch den Saal. Alle stürmten in den Saal, auf der Bühne steht die 
Zeitmaschine, alle schauen sie begeistert an. Dann geht der Alarm an 
„Mimumimumimumimumimu“ jetzt auch noch der Sensor „sssrrrsssrrrsss“. Danach hören 
alle eine Stimme: „Es brennt“, sagte jemand „Aaaaaaaaaa“, schreien alle. Es kam ganz 
viel Rauch und alle fielen in Ohnmacht. Nach zwei Stunden lag ich im Krankenhaus, eine 
Ärztin kam herein und murmelte „Sie können wieder gehen, nur sie dürfen nicht kochen 
und nicht nah an Hitze gehen, weil sie könnten in Ohnmacht fallen“. Nach zwei Stunden 
fahrt bin ich endlich angekommen und wollte direkt anfangen die Zeitmaschine 
auszuprobieren, doch da kommen meine zwei Hunde Hepi und Sepel, sie klefften mich an. 
Ich sagte „Aus! Beifuss!“ nur sie hörten nicht. Ein paar Minuten und sie hörten auf zu 
kleffen, ich ging in den Saal und fauchte herum „Wo ist die beste größte Zeitmaschine die 
es gibt im Jahr 3014, also wo ist meine größte Zeitmaschine?“ alle erschraken und sahen 
mich an, Herr Nasenholz murmelte „Die Zeitmaschine steht immer noch auf der Bühne“. 
Ich stampfte zu der Zeitmaschine, nahm ein Schraubenschlüssel und drehte an der 
Zeitmaschine und sagte „so jetzt sieht sie wie neu aus“, so ist es wenn man 
Zukunftsmacherin ist. Es geht immer wieder was kaputt aber wir bauen es wieder 
zusammen, jeder hilft mit. Wir haben ja auch noch unsere Angestellten die uns immer 
wieder zur Seite stehen. Na ja zurück zu mir, ich startete nun die Zeitmaschine. „Ich werde 
die Welt verändern“, dachte ich. Als ich angekommen war, guckte ich, welches Jahr wir 
haben, es war das Jahr 3050, es war sehr friedlich und es gab keine Strassen, keine 
Autos nur zwei - drei Schienen in der Luft. In jeder Sekunde rauschte eine Schwebebahn 
vorbei. Ich setzte mich gleich hin, um einen Riesen Roboter zu bauen. Der Roboter kann 
ganz große Sachen hochstemmen und er baut Sachen, die Menschen nicht bauen 
können. Nach drei Stunden und zwei Minuten war ich fertig und stieg in die Zeitmaschine 
ein, Ich schrie dabei „Blitz ganz schnell zurück“, da war ich wieder zuhause und musste 
erstmal ein Nickerchen machen.  


