
In die Zukunft und wieder zurück 

 

Hallo, ich bin Lisa. Ich bin 25 Jahre alt und arbeite bei MBW. MBW ist die Abkürzung für 

Maschinenbauwerke. Dort baue ich ganz verschiedene Maschinen. Meine Familie und ich 

leben in einer Vierzimmerwohnung. Unser Haus steht auf der Stammheimer-strasse. Ich 

habe eine Freundin, sie heißt Lucia. Lucia arbeitet auch bei MBW. MBW ist in der 

Rheinuferstraße.  

 

Lucia und ich arbeiten zusammen an einem Zeitroller. Heute wollten wir den Roller fertig 

bringen. Das schafften wir auch. Kaum hatte ich die letzte Schraube mit dem 

Schraubendreher reingedreht, war Schichtende Lucia wohnt eine Etage über mir. Deshalb 

gehen und kommen wir meistens zusammen. Heute bin ich ganz früh ins Bett gegangen, 

damit ich morgen fit genug bin um mit Lucia den Roller auszu-probieren. Am nächsten 

Morgen „Uaaahh“ gähnte ich. „Jetzt bin ich fit genug um mit Lucia den Roller 

auszuprobieren“, dachte ich. Heute traf ich Lucia bei MBW und wir gingen direkt zu 

unserem Chef, Herr Putzetwutzet. Wir erzählten ihm, dass wir für längere Zeit nicht da 

sein werden weil wir in die Vergangenheit reisen möchten. Wir stiegen in den Roller. Ich 

gab die Zahlenkombination ein. “Oh! Mist! Ich glaube das war eine neun zu viel“ es ertönte 

eine Stimme „Flug in die Zukunft gestartet“ „Oh ja das muss eine neun zu viel gewesen 

sein!“ rief ich. Ich versuchte die neun zu löschen aber es klappte nicht. Nun fragte ich 

Lucia: „Kann ich das mit diesen Hebeln löschen?“ Dann sagte ich noch :“Du hast die doch 

programmiert“ Lucia konnte mir nicht antworten denn genau als ich meinen Satz zu Ende 

gesprochen hatte fing die Maschine an sich wie eine Wippe hin und her zu schaukeln. 

Jetzt kam ich aus Versehen an den Hebel und genau das was ich verhindern wollte 

passierte: ich rückte den Hebel zur Seite und die Stimme sprach: “Flug in die weitere 

Zukunft gestartet.“ Zehn Sekunden später ertönte die Stimme erneut: „In der Zukunft 

angekommen.“ Ich staunte. Denn was ich sah war wundervoll! Bei MBW gibt es in der 

Zukunft Roboter die für uns arbeiten, aber das Geld bekommen trotzdem wir. Lucia und 

ich sprangen in die Luft vor Freude. Ich glaube wir sprangen ungefähr zehn Minuten 

herum, danach waren wir aus der Puste. Wir sahen uns noch ein bisschen um, danach 

gingen wir raus. Als wir auf dem Parkplatz von MBW waren, staunten wir sehr. Auf dem 

Parkplatz standen keine Autos, sondern Kugeln und die Kugeln standen nicht auf der Erde 

sondern sie schwebten, nicht so hoch aber schon auf unserer Hüftenhöhe. Ich ging zu 

meiner Parkplatznummer und stieg in die Kugel. Dabei war mir ein bisschen mulmig zu 



Mute. Die Kugel fragte mich: „Wo willst du hin fliegen?“ „Durch Köln natürlich, um mir die 

Zukunft anzuschauen“ rief ich voller Freude. Als erstes flogen wir an einem Mann vorbei, 

der eine silberne Hose trug, was ich etwas komisch fand. Ich hielt die Kugel an und fragte 

ihn „In welchem Jahr sind wir jetzt genau?“ er antwortete „Wir haben heute den 2.2.2222.“ 

Dann ging er weg. Ich rief ihm noch hinterher: „Danke schön!“ Anschließend flogen wir 

direkt zum Kölner Zoo. Hier muss man nur noch seinen Fingerabdruck zeigen und wenn 

der Automat den Abdruck kennt darfst rein. Meinen Abdruck kannte er natürlich von 

meiner früheren Zoojahreskarte. Ich ging hinein. Im Zoo gibt es gar kein lebendiges Tier 

mehr sondern nur noch ihre Skelette. Ich dachte nur: „Die armen Tiere sind wegen der 

Umweltverschmutzung ausgestorben.“ Ich bin einmal durch den ganzen Zoo gelaufen. Ich 

stieg wieder in die Kugel und sagte, dass ich zum Rhein fliegen möchte. Fünf Sekunden 

später sagte die Kugel dass wir da seien. Ich bekam einen Schreck: Wenn das der Rhein 

sein sollte, war er ja völlig ausgetrocknet!  Ich fragte mich wie so ein großer Fluss 

austrocknen konnte. Voll schockiert flog ich zum Kölner Dom. Vielleicht war er ja unter 

Wasser gesetzt worden. Als ich am Dom angelangt war, schrie ich vor lauter Glück. Der 

Dom stand nicht unter Wasser sondern er war ganz aus schimmerndem Gold!!! Langsam 

wurde ich müde und flog zurück zu MBW. Dort suchte ich die Zeitmaschine, gefunden 

habe ich die leider nicht. Ich rief Lucia auf ihrem Handy an. „Wo bist du?“ fragte ich sie. 

Sie antwortete: „ich sitze in meinem Büro.“ Ich fragte erneut: „ Bist du etwa ohne mich in 

die Vergangenheit zurück gereist?“ „Oh! Ich habe dich ja völlig vergessen! Warte ich 

komme dich jetzt sofort abholen.“ Keine gefühlte fünf Sekunden später war sie mit dem 

Roller angekommen. Wir fuhren wieder zurück in unsere Herkunftszeit. Dort angekommen 

guckte ich auf die Uhr.  Es war erst 09:05 Uhr obwohl wir um 09:00 Uhr losgereist sind.  

 

Herrn Putzetwutzet erzählte ich die ganze Geschichte  und fügte noch hinzu, dass ich 

dieses mal in die Vergangenheit reisen möchte, um die Menschen zu warnen. Die Umwelt 

darf nicht verschmutzt werden. Ich sagte Ihm, dass ich für heute erst mal nach Hause 

gehen und Feierabend machen möchte. Anschließend stieg ich in mein Auto ein und fuhr 

auf dem Heimweg am Kölner Zoo vorbei. Dabei dachte ich mir: „Gut das die Tiere jetzt 

noch nicht ausgestorben sind.“ Bei diesem Gedanken spürte ich wie sehr ich lebende 

Tiere mag. 


