
Die Zeitmaschine 

 

Hallo ich heiße Jan und bin 35 Jahre alt. Ich möchte 

euchheute eine Geschichte erzählen. Sie spielt im Jahr 

2030. 

Ich wurde wach und guckte auf die Uhr. Es war schon 9. 

Um halb zehn hatte ich mich doch mit meinem Freund 

Tom verabredet. Ich zog mich schnell an und rannte 

schnell zu ihm. Tom war schon in seinem Baumhaus. 

Das Baumhaus war unsere Werkstatt. Wir tüftelten 

schon lange an einer Zeitmaschine. Ich kletterte ins 

Baumhaus.Tom werkelte schon an der Maschine. Ich 

half ihm noch ein bisschen, dann war die Zeitmaschine 

bereit für den ersten Test. Ich startete sie. Wir stiegen 

ein. Tom drückte den Startknopf. Ein blaues Portal 

öffnete sich. Wir flogen durch einen flimmernden 

Tunnel an weiteren blauen Portalen vorbei. Tom 

steuerte in ein Portal rein und plötzlich waren wir 

wieder in der normalen Welt, nur dass alles ganz 

anders aussah. Wir landeten auf einer Wiese. Ich 

schrie: „Es funktioniert!“ Das war wohl keine gute Idee. 

Die Wiese war nämlich der Garten einer riesigen Villa, 

deren Alarmanlage angegangen war. Ich drückte den 

Startknopf. Das Problem war, der Akku der 



Zeitmaschine war leer. Ihr fragt Euch sicher, wie wir 

wieder zurück in unsere Zeit gekommen sind. Nun, ja. 

Wir sind erstmal abgehauen und haben die 

Zeitmaschine im Wald versteckt. Wir gingen immer 

tiefer in den Wald, bis wir ein Baumhaus sahen. Wir 

kletterten hoch. Dort drinnen saß ein Junge. „Hallo, wie 

weißt Du?“ fragte ich. „Ich heiße Tobias. Ihr dürft ruhig 

hier bleiben. Was führt Euch hier her?“ Wir erzählten 

ihm alles. Das Baumhaus war überall ausgebessert. Ich 

bemerkte die Pläne, die an der Wand hingen. Ich fragte 

Tobias woher er die Pläne hat. Tobias sagte, dass er das 

Baumhaus gefunden hatte. Die Pläne zeigten unsere 

Zeitmaschine! Da wurde es mir klar. Es war Tom’s 

Baumhaus. Wir waren schließlich in der Zukunft. Das 

Gute war, dass Tom im Baumhaus Ersatzakkus hatte. 

Wir nahmen einen Akku und gingen zur Zeitmaschine. 

Ich wechselte den Akku und schaltete sie an. Auf einem 

Bildschirm erschien „defekt“. Wir untersuchten die 

Zeitmaschine. Am linken Triebwerk fehlten ein paar 

Schrauben. Wir suchten den ganzen Weg, den wir 

hergekommen waren ab, aber wir fanden nichts. Ich 

hatte noch eine Idee, wo die Schrauben liegen könnten, 

im Garten der Villa. Dort gingen wir auch hin, aber statt 

der Schrauben fanden wir Security Roboter! So 

konnten wir unmöglich nach den Schrauben 



suchen.Aber ich hatte eine Idee, wie wir an die 

Schrauben kommen. Ich rannte auf die Wiese und 

sprang auf einen Roboter, schraubte ein paar 

Schrauben vonihm ab und der Roboter fiel um. Das war 

aber auch keine gute Idee gewesen, denn jetzt kamen 

Hunderte von denen! Ich rannte mit Tom zur 

Zeitmaschine und schraubte die Schrauben schnell fest. 

Doch Tobias wurde von den Robotern gefasst. Ich 

rannte auf die Roboter zu und schlug einen kaputt, 

woraufhin noch mehr auftauchten! Wir rannten zur 

Zeitmaschine und reisten mit Tobias in die 

Vergangenheit und sahen uns selbst im Baumhaus 

sitzen. Dann warnten wir uns selber, damit das alles in 

echt nicht passiert. Wir verabschiedeten uns von 

Tobias. Dann stiegen Tom und ich wieder in die 

Zeitmaschine. Das blaue Portal öffnete sich und wir 

flogen hindurch,gelangten in den flimmernden Tunnel, 

flogen durch eins der Portale und landeten endlich 

wieder in unserer Zeit. Dann ging ich nach Hause und 

erzählte alles meinen Eltern. Natürlich glaubten sie mir 

nicht. Darum lud ich sie am nächsten Abend auf eine 

kleine Zeitreise ein. Das ist aber eine andere 

Geschichte. 

 


