
 

Die Zeitreise 

 

Ich heiße Marco und bin 10 Jahre alt. Ich spiele gerade mit meinen Freunden Leon, 

Paul und Finni Fußball auf dem Bolzplatz vor Leons Haus. Leons Haus ist direkt 

neben dem Rhein-Energie-Stadion. Paul schießt den Ball über den Zaun. Ein Auto 

kommt aber ein Mann schießt den Ball auf den Bolzplatz. „Danke!“ sagen ich, Leon, 

Paul und Finni. „Bitte!“ sagt der Mann. Ich, Leon, Paul und Finni gehen nach Hause. 

Ich muss um 18:00 Uhr zuhause sein, weil mein Vater Geburtstag hat. Plötzlich 

landet vor mir eine Zeitmaschine! Ich weiß, dass es eine Zeitmaschine ist, weil in der 

Zeitmaschine Zahlenknöpfe sind. Ich sehe einen Mann in der Zeitmaschine. Die 

Zeitmaschine kommt aus Mexiko, weil eine Mexikofahne oben drauf ist. Als der Mann 

ausstieg, fragte ich ihn, wie er heißt und er sagte „Ich heiße Schranco Marinscio“. Er 

sagte, dass er hierhin gereist wäre und hier jetzt festsaß. Nur, wenn ich mitkommen 

würde, könnte er in die Zukunft reisen. Ich sagte „Natürlich will ich mitkommen!“. Also 

fuhren wir vom Jahr 10.020 bis ins Jahr 11.020! Als ich und Schranco ankamen, ging 

gerade die Sonne unter. Ich sah einen Mann auf einem Motorrad. Ich fragte ihn, ob 

er uns zu einem Hotel fahren könnte und er sagte „ja!“. Also fuhr er uns ins Hotel 

Transilvanien. Auf dem Weg platzt auf einmal vor uns eine Bombe! Sie zerstörte 

einen Lastwagen! Zum Glück wurde das Motorrad nicht zerstört. Als ich und 

Schranco ankamen, war es schon 22:00 Uhr. Ich legte mich ins Bett und fragte 

Schranco „Wann reisen wir wieder in die Vergangenheit?“. Er sagte „Morgen früh!“. 

„ok!“ sagte ich. Am nächsten Morgen brachen wir auf und fuhren mit einem Taxi zur 

Zeitmaschine! Als ich im Jahr 10.020 wieder ankam, war eine Sekunde vergangen. 

Ich lief nach Hause und feierte den Geburtstag von meinem Vater. Ich aß Kuchen 

und trank Limonade! 

Happy End! 


