
Max und sein neues ich 

 

Es war ein ganz normaler Freitag Abend, Max ging ins Bett... Er schlief ein doch mitten in 
der Nacht wachte er aber nicht in seinem Bett sondern auf der Autobahn. Er sah 
fliegende Autos und einrädige Motorräder . „ Ist das ein Traum oder wieso stehe ich hier 
auf der Autobahn?!“ , fragte sich Max. Er lief in die Eichenstraße wo er wohnte. Die Tür 
stand offen. Max ging ins haus. Am Kühlschrank hing eine TO-DO List: 

- einkaufen gehen 

- auf Max Kinder aufpassen 

- mit Schwiegertochter zum Frisör    

plötzlich kam Maxs Mutter herunter. Max versteckte sich hinter dem Kühlschrank. Die 
Mutter hatte  eine komische Haarschnecke im Haar. Sie telefonierte: „ Ja Marie, dann 
gehen wir am Montag shoppen. Und ich verspreche dir das du über deinen Ex- Mann 
hinweg kommst!“ „ Na gut“ , hörte Max eine leise Stimme aus dem Telefon sagen. Maxs 
Mutter öffnete den Kühlschrank und Max Atem blieb stehen. Doch die Mutter öffnete 
ganz in Ruhe den Kühlschrank und bemerkte Max gar nicht. Er merkte zugleich er war in 
der Zukunft. Max wollte sich selbst in der Zukunft betrachten und lief der Mutter 
hinterher. Die war auf den weg in den Donauweg wo er einen jungen Mann mit einem 
Baby auf dem Arm. Der junge Mann hatte kurze braune Haare. Max war klar, das war er 
in der Zukunft. Doch in welchem Jahr? Der Wind brauste und eine Zeitung flog zu Max. 
Er laß das Datum. Dort stand 25.3.2036. Max klingelte bei sich in der Zukunft denn ihm 
war bewusst das man ihn nicht sehen konnte. Der Max aus der Zukunft dachte es wär 
nur ein Klingelstreich doch Max aus der Gegenwart marschierte in das Haus. Er sah eine 
junge Frau und zwei Kinder die auf der Coutch lümmelten. Die Frau hatte einen 
kugelrunden Babybauch. Max war sehr erstaunt wie er in der Zukunft aussah. Die 
Mutter von Max hatte einen Kuchen mitgebracht und stellet in auf den Tisch. Alle aßen 
Kuchen. Max legte den Ellebogen auf die Küchenplatte und plötzlich fiel ein Glas 
herunter. Max aus der Zukunft sah es und ihm war klar das dass Glas nicht gefallen 
sondern wie von Zauberhand geschmissen wurde. Zukunfts-Max stand auf und griff ins 
leere doch auf einmal hatte er etwas. Er sagte seiner Tochter: „ Hol ein weißes 
Bettlacken und spann es auf.“ Die Tochter hörte natürlich auf ihren Vater.  Als sie es auf 
gehangen hatte ziehte Max  das Unsichtbare hinter das Bettlacken. Es war tatsächlich 
der Schatten von dem Max aus der Gegenwart zusehen. Max sagte: „ Hallo, ich bin Max. 
Ich komme aus der Vergangenheit und bin 10 Jahre alt.  Ich wollte schlafen doch bin auf 
der Autobahn wieder aufgewacht. Würdet ihr mir helfen wieder zurück in die 
Vergangenheit zukommen?“ „ Natürlich helfen wir dir“ , antwortete die Frau von Max. 
Alle zusammen überlegten sie was sie tun könnten. Der Mutter von Max fiel etwas ein... „ 
Wenn du auf der Autobahn aufgewacht bist kannst du dort doch einfach wieder 
einschlafen!“ „ Hä?!“ , sangen alle wie im Chor. „ Na vielleicht wirst du wie durch 
Teleportation zurück befördert.“ „Einen versuch ist es wert“ , antwortete Zukunfts-Max. 
Zusammen fuhren sie zur Autobahn. Max verabschiedete sich von allen und kuschelte 
sich dann ins nasse Gras.  Er wachte wieder auf. Max lag ganz gemütlich in seinem Bett. 
Max kuckte auf seine Uhr. Darauf stand ganz klein das Datum: 25.3.2016. „Juhu!“, schrie 
Max. Es hatte geklappt.                                                                 


