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Ein Traum von der Zukunft  

 

Im Jahr 2016 lebte ein kleiner Junge bei seinen Eltern, sein Name war Max 

Reiker. Er wohnte im Ort Junkersdorf. Sein Traum war einmal mit einer 

Zeitmaschine in die weite Zukunft zu reisen. Seine Eltern, die beide Ingenieure 

waren, wollten ihren 13 jährigen Sohn mit seinem Traum nicht warten lassen. 

Doch seine 14 jährige Schwester fand dies nervig, wie ihr Bruder immer wieder 

fragte: „ willst du mit mir eine Zeitmaschine bauen?“  Deswegen wollte sie es 

unbedingt verhindern. Doch seine Eltern halfen ihm, eine Zeitmaschine zu 

entwerfen und zu bauen. Zwei Jahre dauerte es, bis er es geschafft hatte, eine 

zu bauen. Seine Schwester war fassungslos. Sie wollte unbedingt eine 

Probereise in die Zukunft machen. Überall im Fernsehen wurde gesagt, dass 

am 19.05.2018 eine Zeitmaschine fertig gestellt wurde. Die beiden Kinder 

reisten los, es klappte: mit einem Ruckeln verschwanden die beiden im 

Nirgendwo. Die Eltern weinten aus Stolz und weil sie die Kinder vermissen 

werden. Als die Zeitmaschine stehen blieb, sprang die Tür auf und ein helles 

Licht erschien. Max guckte auf  den Apparat „19.05.4098 7:05“ las er vor.  

„Erstaunlich“, sagte seine Schwester. Sie gingen aus der Zeitmaschine in das 

neue Köln, überall hatte was geleuchtet alles war modern. „Unglaublich“, 

staunte Max. Sie sahen den Dom, der am hellsten in den Himmel ragte und 

leuchtete, „überaus genial“, staunte seine Schwester wieder. „ Ich muss sofort 

zurück, es meinen Freunden sagen“, rief Max. Aber seine Schwester wollte 

noch da bleiben und noch Sachen besichtigen. Nach einer Diskussion waren 

sie entschlossen, zurück nach Hause zu reisen. Sie stiegen in die Zeitmaschine 

und reisten los. Sie kamen wieder am 19.05.2018 um 7:05 an. Als sie 

angekommen waren, freuten sich die Eltern sehr: „ ihr wart nur eine Sekunde 

weg!“, freuten sich die Eltern. Sie aßen Frühstück und die Kinder erzählten 

alles, was sie gesehen haben: von den leuchtenden Häusern, von den 

fliegenden Autos und, dass der Kölner Dom am hellsten leuchtete. Nach dem 

Essen konnten sie nicht aufhören darüber zu reden. Ihre Eltern fanden es so 

faszinierend, dass sie auch mal mit reisen wollten. Sie stiegen alle zusammen 

in die Zeitmaschine und reisten wieder ins Jahr 4098. Die Eltern staunten und 

sie wollten ihr Leben lang dort leben, die Kinder auch. Doch ihr Vater wollte sich 

noch etwas umsehen „ und außerdem“,  sagte er,  „können wir unser Haus im 
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Jahr 2018 nicht einfach da lassen“. „Das ist doch egal, wir können unsere 

Sachen holen und hier leben.“ wiedersetzte sich die Mutter. Sie diskutierten 

lange, doch irgendwann hatten sie eine Entscheidung getroffen und wollten für 

immer im Jahr 4098 leben. Sie holten ihre Sachen aus dem Jahr 2018 und 

lebten glücklich im Jahr 4098. 


