
Der geheimnisvolle Geburtstag 

 

Hallo ich heiße Marie, ich bin 10 Jahre alt und habe morgen Geburtstag. Meine 

Familie besteht aus meiner Mama, meinem Papa und meinen zwei kleinen nervigen 

Zwillingsbrüdern.  Ich wohne in der Weidenpescher Straße 26b. Meine Haarfarbe ist 

ein knalliges rot und meine Augenfarbe ist blau. Ich lebe im Jahr 3019…. Sophie ist 

meine beste Freundin. Der Rhein ist sehr schön, man kann in ihm schwimmen. Mein 

Vater hat vor ein paar Wochen eine Zeitmaschine gebaut. Eines Tages wollte ich 

Sophie besuchen gehen, doch dann rief meine Mutter mit piepsiger Stimme „Essen 

kommen!“  Als wir am Tisch saßen, habe ich meine Mutter gefragt, ob ich vielleicht 

nach dem Abendessen Sophie besuchen darf. „Schatz Du hast morgen 

Geburtstag, also…“ ich ließ sie den Satz nicht zu Ende reden: „Mama!“ rief ich mit 

einem lauten gähnen, „ich bin noch gar nicht müde!!“ Ich musste trotzdem ins 

Bett.  

Am nächsten Morgen ging ich heimlich, ohne zu fragen, zu Sophie. Ich glaube, sie 

wollte gerade zu mir, denn wir kamen uns entgegen. Sophie drehte um und wir 

gingen gemeinsam nach Hause zu Sophie.   

Sophie sagte zu mir: „komm mal mit!“… Sie zeigte mir einen Geheimgang. In ihm 

saß ein Hund. 

„Dein Geburtstagsgeschenk!“ …. In dem Geheimgang stand auch die 

Zeitmaschine, die mein Vater für mich gebaut hat. Apropos: mein Vater suchte mich 

auch schon…  

Dann stiegen wir in die Zeitmaschine. Ich gab kein Jahr ein, so landeten wir im Jahr 

1315.  Wir stiegen aus und vor uns lag eine Schatzkarte: 

 

   

Wir folgten der Schatzkarte…. Einige Stunden später kamen wir nicht an einem 

Schatz vorbei… 

„Vielleicht sind Piraten nicht die aller hellsten“ Sophie und ich drehten uns um 

und was sahen wir? Den Kölner Dom ohne Spitzen. Ich ging rein und Sophie folgte 

mir ganz erstaunt. Wir sind an einer Schatzkammer vorbei gegangen. Ich ging runter 

Zuerst über den nördlichen Berg, dann durch den spukigen Wald.  

2 Schritte nach  und 8 nach  9 hoch und runter wieder 6 nach oben, 

eine Kurve nach unten: 

 

Der Schatz ist daaaaaaaaa 



und Sophie folgte mir. Staunend gingen wir runter und ich dachte ich wäre in den 7 

Himmeln!! Es sah alles sehr schön aus. Wir kamen mit Taschen voller Gold wieder. 

Sophie und ich wussten nicht, dass man das Gold nicht stehlen darf. Die Ritter die 

den Dom bewachten, kamen uns hinter her. Sophie und ich wollten in die 

Zeitmaschine, aber sie war zersprungen und deswegen mussten wir eine neue 

Zeitmaschine bauen. Sie kamen immer näher, wir hingen die Ritter ab und so hatten 

wir noch genügend Zeit, eine neue Zeitmaschine zu bauen. Wir gingen zum Schmied 

mit dem Gold und er hat es flüssig gemacht. Wir gaben es in die neue Zeitmaschine 

ein. Zack Zack Zack sie war fertig. Ein wunderschönes Exemplar. Wir flogen zurück 

und kamen rechtzeitig wieder an. Alle feierten meinen Geburtstag.  

 

 

 

Das waren die schönsten Tage meines Lebens!!  

Und wenn ich nicht gestorben bin, dann lebe ich noch irgendwann.  

 


