
Ein Paket und der verschwundene Tempusrelatur 
 

 

Saskia wachte früh am Morgen auf, zog sich an und stapfte verschlafen die 

Treppen hinunter  und setzte sich an den Tisch. „Guten Morgen Mama!“,  

„Guten Morgen Schatz. Hast du gut geschlafen?“,  „Ja.“ während sie das 

sagte träufelte sie sich Honig aufs Brot. „Mama,  ist das Paket 

angekommen?“,  „Nein noch nicht.“ In dem Moment klingelte  es an der Tür. 

Saskia rief: ,,Ich komme.” Sie war Plötzlich hell wach, stürmte an die Tür 

und machte auf. „Hallo!'', sagte Saskia. Der Mann antwortete hochnäsig:  

„Hier ist ein Paket für Saskia Sommer.“  „Ja! Ja! Das bin ich!“,  Mama kam 

auch an die Tür und unterschrieb. Mama nahm das Paket und schloss wieder 

die Tür.  

Saskia hüpfte von einem Bein aufs andere. „Mama, Mama. Gib mir das 

Paket!“, grölte Saskia. „Ja, ja hier !“, erwiderte Natalie. Das ist Saskias 

Mutter. Da klagte Papa aus der Küche: “Geht das auch leiser?“  

Saskia hörte ihren verärgerten Vater gar nicht mehr. Sie saß mittlerweile auf 

dem Teppich in ihrem Zimmer. Sie riss das Paket auf und zu ihrer 

Enttäuschung lagen nur Papier und Pappe darin. Sie wühlte vorsichtshalber 

noch mal im Karton herum.  

Und was war darin – ein kleiner Roboter namens 2016. Saskia rief 

erschrocken: „Mama! Ich habe 2016 bekommen!“ Natalie kam hoch und 

dann schrie sie: “ Hilfe! Ein außerirdisches Wesen!“ Saskia drehte sich um 

und wer machte ihr Bett und legt ihre Wäsche in den Schrank? 2016! Er 

fragte: „Kann ich mit Euch spielen und Euch dienen?“ Saskia hüpfte durchs 

Zimmer. Natalie war bloß durcheinander. Dann rief Saskia ihre Freundin an, 

dass sie zu ihr kommt. Sie willigte natürlich ein. Saskia und 2016 gingen in 

den Keller. Saskia und Isabell – das ist Saskias Freundin – haben eine 



Zeitmaschine gebaut. Damit wollen sie in die Zukunft von Köln reisen. Da 

klingelte es und Saskias kleiner Bruder Leon öffnete die Tür. Isabell kam 

herein. Leon rief:“ Saskia, Saskia. Isabell ist da. Ich lasse sie runter!“  „Ja, ja. 

klar!“ Isabell kam herunter und fragte: „Können wir jetzt endlich in die 

Zukunft reisen?“ „Ja, erst muss ich noch den Tempusrelatur umstellen, dann 

können wir los. Pack’ Du schon mal Essen ein.“ „Ja, gut. Beeil dich!“ 

 

„Ja.“  erwiderte Saskia. Leon hatte sie beobachtet und schrie: “Ich will 

mit!“  „Nein.“ Isabell schob ihn hoch und machte mit ihm lieber die 

Butterbrote. Dann kam sie wieder runter und in dem Moment war Saskia 

fertig: “Wir können los!“ Sie stiegen gespannt in den Tempusrelatur ein, 

dann drückte Saskia ein paar Knöpfe und schob einen Hebel runter. Die 

Maschine ruckelte. Isabell hielt sich vor Angst die Augen zu. Dann wurde es 

plötzlich ganz hell. „Kann ich die Augen auf machen?“, fragte Isabell 

ängstlich. „Ja, wir sind in die Zukunft gereist.“ Dann hörten Saskia und 

Isabell ein dumpfes „Bum“ im Kofferraum. Es waren 2016 und Leon. „Oh, 

Leon Du Lümmel!“, brüllte Saskia. „Ist doch nicht so schlimm. Was kann 

der schon groß anrichten?“ Alle stiegen aus und 2016 entdeckte einen 

anderen kleinen Roboter, der hieß 2202. Saskia schaute auf den Bildschirm 

des Tempusrelatur: „Wir sind im Jahr 2202!“ Überall liefen Roboter herum 

und verteilten Zeitungen und sie sahen schwebende Schienen. 2016 holte 

allen ein Eis. Leon sagte: “Boah, ist das cool. Da will ich drauf.“ Er zeigte 

auf die schwebenden Gleise. „Auf keinen Fall!“, protestierte Isabell. 2016 

und 2022 bummelten durch Köln. Da wollte Leon auch mit. Isabell und 

Saskia begleiteten sie. Sie entdeckten einen einzigen Baum, der umzäunt 

war und am Zaun hing ein Schild, darauf stand: Dieser Baum wurde von der 

IHS gepflanzt im Jahre 2015. Erst jetzt entdeckten sie, dass alle Leute grau 



angezogen waren. In der Zeit spazierte ein Roboter an dem Tempusrelatur 

vorbei. Er hielt den Tempusrelatur für eine antike Maschine und brachte ihn 

in ein Museum. Inzwischen hatten Isabell, Leon, Saskia, 2016 und 2022 die 

Gegend komplett besichtigt. Sie waren gerade auf dem Rückweg, da rief 

Leon erschrocken: “Er ist weg!“ „Wer ist weg?“,  „Der Tempusrelatur ist 

weg!“ Saskia und die anderen rannten wie verrückt durch die Stadt. An 

einem Museum blieb 2016 stehen. Er scannte einen Moment die Umgebung, 

dann rief er: “Ich hab’ den Tempusrelatur gefunden!“ Alle kamen angerannt. 

Saskia protestierte: “Vor dem Museum steht ein dicker Wächter!“, Isabell 

aber hatte einen Plan: “Also kommt mal zusammen. 2016 lenkt den Mann ab 

und geht mit ihm ins Kaffee. Leon, Saskia und 2202, ihr geht ins Museum 

und ich verkleide mich als Wächter. Alles klar?“„Ja, ja, super, dann los!“. Es 

lief alles wie geschmiert. Der Wächter ließ sich leicht ablenken und Saskia 

fand den Tempusrelatur schnell und Isabell gab einen guten Wächter ab. Sie 

hatte die Anziehsachen aus einer Wäscherei geholt. Saskia war schon wieder 

draußen, Leon stand neben ihr und alle waren versammelt und reisten wieder 

nach Hause.  


