
 

 

                                                    Der fliegende Fußball       

 

 

Hallo, ich heiße Marie. Ich bin 10 Jahre alt. Ich hatte schon lange auf eine Zeitmaschine gespart, 

endlich konnte ich sie mir kaufen. Ich ging meinen Hund Bastian holen dann konnte ich losgehen. 

Als ich die Zeitmaschine gekauft hatte setzte ich mich hinein. Ich wollte gerade losfahren als meine 

Mutter rief „1. hast du Hausaufgaben gemacht? Und 2.  Bastian, dein Vater und ich wollen auch 

mit!“ ich seufzte und rief „ ich mach Hausaufgaben später! Wenn ihr mitkommen wollt müsst ihr 

euch beeilen.“ Mama, Papa und Bastian kamen in mein Zimmer. Wir stiegen ein. Ich ging ans 

Steuer und die Zeitmaschine hob ab. Alle schrien „juhuuuu“ und Bastian bellte. Ich war so gespannt         

in welchem Jahr wir landen würden. Plötzlich gab es einen lauten Knall und die Zeitmaschine 

landete. Papa guckte auf den Tacho und sagte feierlich, „ wir sind im Jahr 2045.“ Ich guckte aus 

dem Fenster wir wahren mitten im Rhein-Energie-Stadion. Ich erschrak als über uns etwas schwarz 

und weißes flog. Ich hörte lauter Stimmen rufen „so kann das nicht weiter gehen!“ ,und „wir 

kommen ja gar nicht mehr an die Fußbälle dran!“ Ich stieg aus nach mir Bastian und dann Papa. 

Mama meinte das es ja sein könnte das die alle auf uns sauer sind. Ich ging zu einem Jungen und 

fragte „was ist denn hier los?“ Der Junge sagte „der Ball man kommt überhaupt nicht mehr dran!“ 

Ich ging zu dem nächsten Mann und fragte „wie kann man denn daran kommen?“ Der Mann sagte 

„jemand müsste den Ball einfangen und dann sieht man eine kleine Klappe und die kann man 

aufschließen und da ist ein rotes Kabel und das muss jemand durchschneiden denn dann fällt der 

Fußball runter.“ Ich überlegte was ich machen sollte es durfte nicht sein dass Fußball ausstirbt!  

Da hatte ich eine Idee! Ich rannte in die Zeitmaschine und rief Papa, Bastian kommt schnell! Es 

dauerte eine Weile dann saßen wir alle drinnen. Ich startete die Zeitmaschine und dann war ich 

wider zuhause. Ich stieg aus und sagte meinen Eltern und Bastian das sie drinnen bleiben sollten. 

Ich rannte in den Keller und holte den Werkzeugkasten danach holte ich meinen Fußball und rannte 

in meine Zeitmaschine danach startete ich den Motor und ich war wider in dem Stadion. Ich guckte 

und stellte fest das sich nichts verändert hatte als wir weg wahren. Ich überlegte nur kurz und gab  

den Fußballern meinen Ball. „Juhuuu“ ,riefen alle und das Spiel ging weiter. Ich aber flog mit 

Mama, Papa und Bastian nach oben zum Fußball. Ich machte die Luke auf und schnappte mir den 

Fußball und gab ihn Papa denn ich konnte nicht so gut mit Werk zeug umgehen. Papa machte die 

Klappe auf und tatsächlich war dort ein rotes Kabel. Ich schnitt es durch und der Ball plumpste auf 

den Boden. Ich rief den Leuten zu das der Ball wider ganz wahr aber sie hörten mich nicht oder sie 

wollten mich nicht hören. Aber das war mir egal. Aber eins sage ich euch wenn ihr auch mal in die 

Zukunft reist sag ich nur viel Spaß! Und vielleicht könnt ihr ja auch Fußbälle tauschen.                                                                                                                                                                                               

 


