
   Das FC-Spiel in der Luft  

 
  Hallo, ich bin Thomas und zehn Jahre alt und habe eine Zeitmaschine 

bekommen.  

 

 Ich wartete auf eine Gelegenheit, die Zeitmaschine benutzen zu können. Ich 

ging in die Küche und schaltete das Radio an und machte mir ein Müsli. Da 

hörte ich, wie der Radiosprecher sagte: “Am Samstag den 5.3.2016 spielt der 1. 

FC Köln gegen Ingolstadt.“ Ich dachte mir: „da muss ich hin.“ Ich lief zur 

Mutter und fragte: “Mama können wir die Karten für das Spiel kaufen?“ Meine 

Mutter erwiderte: “Ja!“ 

 

 Doch als wir gerade los wollten, fing ich an zu husten und mir war nicht so gut. 

Also konnten wir doch nicht die Karten kaufen. Meine  Mutter sagte:“ Vielleicht 

kann man auch die Karten im Internet bestellen.“ Doch als sie nach guckte, 

waren alle Karten ausverkauft. Sie ging in die Küche und machte für mich Tee, 

damit ich schnell wieder gesund werde. Sie kam zu mir und sagte: “Hier, 

Pfefferminz Tee.“ Ich hustete: “Danke!“ und  nahm einen kräftigen Schluck. 

Ah, das tat gut. 

 

 Es wurde Abend und mir ging es wieder besser. Dann legte ich mich schlafen. 

Meine Mutter schlich in mein Zimmer und gab mir einen Kuss. Am nächsten 

Morgen hatte ich ein bisschen Fieber. Morgen ist das Spiel und ich liege immer 

noch krank im Bett. Der Tag verging und mir war langweilig. Es wurde Abend 

und mein Fieber sank. Ich legte mich schlafen. Ich schlief schnell ein. 

 

 Als ich aufwachte, fing das Spiel gerade an. Ich stieg langsam in die 

Zeitmaschine und war im Jahr 2036. Unter mir spielte der FC, aber was ist das? 

Die Fußballer spielten in der Luft und die Zuschauer saßen in der Luft. Es stand 

gerade 5:1 für den 1.FC Köln. Doch plötzlich war Ingolstadt besser, es stand 

5:5. Ich war voller Spannung und hoffte, dass der 1.FC Köln noch ein Tor 

schießen würde. 

 

In der letzten Minute schossen sie noch ein Tor. Ich war so erleichtert und 

konnte glücklich in die andere Zeit zurückfliegen.                                                    


