
Schneller als das Licht  
Hi. Ich bin Kai. Ich bin stark und klug bin ich auch. Ich bin 29 Jahre alt, und mein Beruf ist 

Erfinder. Es ist gerade der 8. November 2311. Ich wohne in Furzstraße 1. Eigentlich bin ich 

der einzige Bewohner auf dieser Straße! 

Das Blöde ist, dass fast alles schon erfunden wurde. Aber eines Tages hatte ich eine Idee. Ich 

werde ein Fahrzeug bauen, das schneller ist als das Licht. Aber wie? Ich zermahlte mir den 

Kopf, aber ich wusste nicht wie! Einen Monat später hatte ich eine Idee. Ich habe meinen 

Mitarbeitervon meinen Vorhaben erzählt. Aber dann erinnerte mich ein anderer Mitarbeiter 

Namens Joe, dass ichden Motor von einem Auto brauche, das 10 Jahre alt ist. Aber der 

Motor von einem Auto ist umzingelt von Elektrizität. „Es sei denn wir würden in die 

Vergangenheit reisen.“ „Und wieso?“ Mein Uropa hat mir von der Vergangenheit erzählt. 

„Uuund?“ Früher sind die Autos mit Benzin und Diesel gefahren und der Motor war nicht 

von Elektrizität umzingelt, wir machen das nur damit unsere Autos fliegen können. „Los!“ 

„Worauf warten wir noch? Gehen wir zur Zeitmaschine.“ Zehn Stunden später waren wir bei 

Dr. Nefario. Er sagte: „Okay stellt euch auf die Plattform.“ Er aktivierte die Zeitmaschine, es 

zischte und knallte und es fühlte sich so an als würde die Welt explodieren. Zehn Sekunden 

später waren wirim Jahr 2016.  Wir haben uns die Umgebungangeschaut, ich dachte wir 

wären hier richtig aber wir sind an den falschen Ort geraten. Weit und breit gab es nichts wo 

wir Teile für unser Projekt finden konnten. Also fragten wir ein Mann der sagte: „In 17 

Kilometer findet ihr eine Werkstatt.“ Es war schwierig, weil dort alles anders war. Aber dann 

hat der Mann uns eine Karte gezeichnet, wir sahen das früher auch die Straßen anders 

waren. Wir machten uns auf dem Weg. Es gab keine fliegenden Autos, es gab keine Straßen 

in der Luft und die Technologie war nicht fortgeschritten. Als wir ankamen erzählten wir dem 

Handwerker alles und er gab uns den Motor den wir brauchten. Als wir zurückwollten, ist mir 

eingefallen, dass ich den Rückspuler auf Dr. Nefario‘s Tisch vergessen habe. Ohne ihn 

kommen wir nicht zurück. Der Handwerker erzählte uns, wenn man schneller als das Licht 

sei, kann man in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen aber dafür braucht man 

Sachen die wir nicht besitzen, keiner auf der Welt besitzt diese Sachen. Wir könnten 

versuchen diese Sachen zu bauen. „Und könntest du uns verraten welche Sachen du 

meinst?“ „Okay ich sage euch die Sachen.“ Die Sachen die er uns sagen will, verraten wir 

nicht und ihr werdet es auch nicht erfahren. Als wir diese sogenannten Sachen bauten, 

waren wir fertig mit unserer Maschine. Ich sagte: „Wir müssen unsere Erfindung einen 

Namen geben.Wir nennen sie: Der schnellste Blitz.“ Nach ungefähr 10,5 Stunden waren wir 

mit unserer Maschine fertig. Als wir sie ausprobierten hat sie funktioniert und wir waren 

wieder im Jahr 2311.  

 


