
Die Zeitmaschine 
 

Eines Morgens wachte der Erfinder Umut auf. Er zog sich an und putzte sich seine Zähne. Jetzt 

musste er nur noch frühstücken. Dann fuhr er zur Arbeit. 

In seinem Büro angekommen, setzte Umut sich erst einmal auf seinen Stuhl an seinem Schreibtisch. 

Er holte einen Zeichenblock raus und fing an zu zeichnen. Als er fertig war, sah man auf dem Blatt ein 

Auto mit einer Zeitmaschine eingebaut. 

Jetzt fuhr Umut zu einer Werkstatt um die Zeitmaschine zu bauen. Er holte sich einen 

Werkzeugkasten und andere Materialien die er brauchte. Endlich fing er an zu bauen. 

Nach einem Monat war Umut fertig. Er wollte die Zeitmaschine gleich ausprobieren. Also bestellte er 

einen Lastwagen, der die Zeitmaschine auf einen Parkplatz transportieren konnte. Nach zehn 

Minuten kam der Lastwagen. Umut fuhr die Zeitmaschine in den Lastwagen und sie fuhren los. 

Endlich waren sie da. Umut holte die Zeitmaschine aus dem Lastwagen. Der Lastwagen fuhr weg und 

Umut konnte sich hineinsetzen und startete die Maschine. Er fuhr so schnell, dass sie funktionierte. 

Plötzlich bemerkte Umut dass er in der Zukunft war. Er sah fliegende Autos, einrädrige Motorräder, 

und, und, und. Alles was er sah, gab es in seiner Welt nicht. Ganz plötzlich sah er einen Mann. Umut 

fragte ihn: „In welcher Stadt bin ich?“ Der Mann antwortete: „In London.“ Umut eilte schnell wieder 

zu seiner Zeitmaschine und der Bildschirm zeigte ihm dass er in London war. Jetzt bemerkte er auch 

den Big Ben, der in die Lüfte spähte. 

Plötzlich knallte es und Umut sah wie zwei Banditen einen Bankautomaten sprengten und wegliefen. 

Umut sah eines dieser einräderigen Motorräder und nahm es sich. Er fuhr los und rief: „Stopp! 

Stopp! Haltet an!“ Doch sie Banditen hörten nicht auf ihn. Sie stiegen in ein Auto und fuhren los. Eine 

Verfolgungsjagt begann. Umut schrie und schrie. Doch die Banditen hörten nicht auf ihn. Umut gab 

noch einmal richtig viel Gas. Endlich hatte er die Banditen eingeholt und versperrte ihnen mit dem 

Motorrad den Weg. Dann lief er in letzter Sekunde weg. Das Auto knallte gegen das Motorrad. Es gab 

einen lauten Rums und die Banditen waren gestoppt.  

Nach einigen Minuten kam die Polizei und nahm die Banditen fest. Die Polizisten bedankten sie bei 

Umut. Danach fuhren sie weg. 

Danach aß Umut erst einmal ein Eis. Als er das Eis aufgefuttert hatte, murmelte er: „Das war sehr 

lecker!“ Er bezahlte noch schnell und ging aus dem Restaurant zu seiner Zeitmaschine zurück. Er stieg 

wieder ein und reiste zurück in die Gegenwart. 

Als er wieder da war, stöhnte er: „Das war ein toller Tag!“ 

Umut bestellte wieder den Lastwagen. Nach einer Stunde war er zu Hause. Er aß noch schnell ein 

Butterbrot und ging danach in sein Bett. 


