
Die Gartenhäuschenzeitmaschine 

 

„Ding Dong Ding Dong“ - der Wecker springt auf acht. „Amelie, zieh Dich an.“ Das 

war meine Mama. Bevor ich es vergesse mich vorzustellen, gehe ich nicht aus dem 

Haus. Also, hallo, ich bin Amelie Schneider. Wir schreiben das Jahr 2016. Ich wohne 

in Riehl. Ich bin zwölf Jahre alt und ich habe blonde, wellige Haare. Grün ist meine 

Augenfarbe und ich bin sehr schlank. Jetzt ziehe ich mich mal an. Bevor ich es 

vergesse: Emma ist meine Freundin. Heute erzähle ich euch eine Geschichte. Leider 

hat Emma heute keine Zeit. Aber zur Schule gehen wir trotzdem zusammen. Wir 

gehen immer am Kölner Zoo vorbei. Dort stehen verschiedene Tiere, z.B. Hasen, 

Ziegen und und und... Cool, oder? Ich liebe Tiere. Emma hat auch ein großes Herz 

für Tiere. Wollen wir mal anfangen mit meiner Geschichte: 

Eines Tages gingen ich und Emma zur Bahn. Als wir bei der Bahn waren, sah alles 

neu aus. Die Bahn war gestrichen worden. „Sie ist orange!“, schrie ich. Emma war 

auch ganz aus dem Häuschen. Dann stiegen wir ein. „Sitze aus Leder, schön“, sagte 

Emma. Wir setzten uns hin. Mit der Bahn fuhren wir am Dom vorbei. Er war sehr 

groß und sehr schön. Cool, cool. Jetzt konnte ich schon die Schule sehen. In der 

Schule war alles ganz normal. In der ersten Stunde hatten wir Bayrisch und wir 

schrieben: „I red‘ wie i mog“. Das heißt so viel wie „ich rede wie ich mag“. Nach fünf 

Stunden fuhren ich und Emma nach Hause.  

Dort stand mein Papa im Garten. Und, na toll! Ein Gartenhäuschen! Ich setzte mich 

auf einen Hocker. Plötzlich sprang ein Bildschirm an und es machte „Piep Piep Klack 

Klack“. Der Bildschirm sagte: „Hallo, ich bin die Gartenhäuschenzeitmaschine. Und 

wer bist Du?“ „Ich bin Amelie“, antwortete ich. „Willst Du mit mir in den Urlaub?“, 

fragte die Maschine. Ich fragte: „Hä, wie, in den Urlaub?“ Doch da drehte es sich 

schon.  

Plötzlich war ich ganz woanders. Die Gartenhäuschenzeitmaschine sagte: „Liebe 

Amelie, wir befinden uns im Jahr 2096.“ „Supi!“, schrie ich. Doch da kamen ganz 

viele Reporter an die Zeitmaschine. „Wo sind wir?“, schrie ich verzweifelt. Die 

Maschine antwortete: „Ups, wir sind im Supermarkt.“ „Der sieht aber ganz anders 

aus. Igitt, die essen ja Seetang, Blumen und Baumrinde! Aber dahinten im Regal: 

eine Flasche, die Arme und Beine hat“, bemerkte ich. Sie kam auf mich zu und sagte: 

„Hallo, ich bin Emil, die Flasche.“ Ich sagte: „ Hier sieht ja alles ganz anders aus in 

Köln.“ Als ich aus dem Fenster sah, sah ich den Rhein. Dahinten im Gebüsch, da 

hing etwas; sah so aus wie eine Schatzkarte. Emil sagte: „Ich bring dich dort hin.“ 

„Okay.“  

Wir gingen auf die andere Seite, über die Brücke, die Zoobrücke heißt. Dann waren 

wir auf der anderen Seite. Dort im Gebüsch, da war etwas. Ich rannte dort hin, aber 

was war das? Dort war gar keine Karte mehr! War sie weg oder war ich 

schlaftrunken? Aber das konnte gar nicht sein, weil ich sie jetzt wieder sah. Ich blieb 

noch ein Weilchen stehen, um nachzudenken. Emil war auch weg. War er im 

Supermarkt? Da hatte ich eine Idee. Ich schlich mich an den Busch und machte eine 

Handbewegung. Schwuppdiwupp hatte ich die Karte und Emil! Er zog die ganze Zeit 

an einem Seil! Ich las die Karte mir und Emil vor. Natürlich war ich auch sauer. [Da 

war auch eine (zweite) Karte dabei (lese ich gleich).] „Hast du dir die Karte 



ausgedacht, Emil?“ „Nö! Ich habe sie gefunden, genau wie du.“ „Jetzt lese ich dir die 

Karte vor, die dabei war:  

Hallo Finder, ich schrieb diese Karte in dunkler Nacht.  

Was soll das denn heißen?“ „Weiß nicht“, sagte Emil. „Na toll, egal, gehen wir der 

Schatzkarte nach.“ Wir gingen am großen Spielplatz vorbei, dann nach links. „Im 

Sand muss irgendwas vergraben sein.“ „Oh nein, es gibt sogar Wachen. Sie 

bewachen den Sand!“ Emil schrie: „ Attacke!“ Er rannte los. Er buddelte an einer 

Truhe herum. Da hatte er sie geöffnet. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Er 

holte eine weiße Katze heraus! Oh je, die Wachen schauten zu. Ich rannte ganz 

schnell zu Emil - und da hatte ich die Katze und Emil. Die Wachen gingen hinter uns 

her, doch wir waren in einer Sackgasse gelandet. Die Wachen kamen näher und 

näher und noch näher. Sie hatten mich schon berührt. Ich schloss meine Augen, ich 

hatte ein mulmiges Gefühl.  

Doch als ich meine Augen wieder öffnete, war ich auf einer Wolke im Supermarkt. 

Die Wolke schwebte zur Zeitmaschine. Es machte wieder „Piep Piep Klack Klack“. 

Übrigens, Emil und die Katze nahm ich mit.  

Als wir wieder im Jahr 2016 waren, erwartete mich Mama schon. Natürlich behielten 

wir die Katze, die jetzt Milla heißt und Emil. Schade, dass Emma nicht miterzählen 

konnte. Es war trotzdem schön. 

 

[Happy End!] 


