
Das besondere Geburtstagsgeschenk 

Es ist Donnerstagabend. Max ist total aufgeregt, denn er hat morgen 

Geburtstag. Als er am nächsten Morgen aufwacht, springt er aus dem 

Bett und läuft runter in die Küche. In der Küche stehen schon seine 

Mutter und sein Vater. Auf dem Tisch liegt ein Schokoladenkuchen. Der 

Kuchen ist mit einer zehn aus Streuseln verziert. Max Eltern laufen ins 

Wohnzimmer und kommen mit einer großen Maschine an. Max denkt 

sich, es ist nur ein Traum, aber nein, es ist kein Traum. Sein 

Geburtstagsgeschenk ist eine Zeitmaschine. Er wollte sich sofort in die 

Zeitmaschine setzen, aber er hatte ja noch Schule. Als er am Mittag von 

der Schule kam, setzte er sich sofort in die Maschine und flog los. Jetzt 

war er nicht mehr in seinem Haus sondern an einer Bushaltestelle. Max 

schaute sich an. Er war nicht mehr klein wie eben, sondern sehr groß. 

Neben ihm stand eine gut aussehende Frau mit drei Kindern. Ihm war 

klar, was passiert ist, Max ist in die Zukunft geflogen. Die fünf stiegen in 

den nächsten Bus und fuhren los. Auf dem Weg sah Max fliegende 

Fahrräder und zweijährige Autofahrer. Er fragte seine Frau, in welchem 

Jahr sie überhaupt waren. Die Frau sagte: „Wir sind im Jahr 2044.“ Alle 

fünf stiegen aus und liefenzu dem Haus, wo sie wohnten. Maxging rein. 

Er schaute sich erstmal um. Im ersten Stockwerk sah er eine Tür, wo 

„Felix“ drauf stand. Als er weiter lief, kam eine Tür mit dem Namen 

„Hanna“ und auf der dritten Tür stand „Hendrik“. Im zweiten Stockwerk 

war ein winzig kleines Zimmer. Als Max reinging, um zu schauen, was es 

für ein Zimmer ist, stand er im Rhein - Energie – Stadion auf dem 

Fußballfeld. Er durfte mitspielen. Max schoss ein Tor nach dem anderen. 

Doch oh nein die andere Mannschaft holte auf und hatte jetzt sogar ein 

Tor mehr. Plötzlich wurde es für Max Mannschaft knapp, denn sie hatten 

nur noch zwei Minuten Zeit. Juhu, Max schoss noch ein Tor. Jetzt stand 

es sechs zu sechs. Max wollte natürlich gewinnen, aber dafür musste 

seine Mannschaft noch ein Tor schießen und leider hatten sie nur noch 

drei Sekunden Zeit. Und juhu, Max schoss noch ein Tor und seine 

Mannschaft hatte gewonnen. Er lief fröhlich nach Hause. Dann setzte 

Max sich in seine Zeitmaschine und flog wieder ins Jahr 2016. Zuhause 

erzählte Max seiner Mutter und seinem Vater von seinem Erlebnis im 

Jahr 2044. 


