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Hallo, ich heiße Klara, bin 12 Jahre alt und wohne in der Nähe des Schokoladenmuseums in der 
Holzgasse 15. Genau vor 2 Jahren am 22.09.2016 ist es passiert.  
Heute ist der 22.09.2018. Damals vor 2 Jahren war ich noch 10. 
_________ 
 
Nun erzähle ich euch meine Geschichte: 
Ich saß in meinem Garten und las ein Buch, als es an der Haustür klingelte. Meine beste Freundin 
Sophia stand davor. Sie sagte, dass sie meine Hilfe bräuchte. Ihr kleiner Bruder Tim hätte morgen 
Geburtstag und sie habe noch kein Geschenk. Ich schlug vor, erst einmal mit Wuschel spazieren zu 
gehen. Sophia war einverstanden. Wir gingen mit Wuschel am Rhein entlang als plötzlich eine riesige 
Kugel aus dem Wasser auftauchte. Eine Rampe fuhr genau vor unsere Füße, als die Kugel sich öffnete 
rannte Wuschel los und verschwand in der Kugel. Wir riefen noch hinter ihm her, doch er hörte nicht auf 
uns. Also rannten wir hinter ihm her. Als wir drinnen waren, knallte die Tür zu und wir waren gefangen. 
Doch was war das? Die Kugel wurde plötzlich von Innen hell erleuchtet. Dann fing es um uns herum an 
zu krachen und zu zischen. Es fühlte sich an, als würde ein Fahrstuhl nach unten fahren. Als sich die 
Klappe wieder öffnete und wir endlich aus der Kugel rausgehen konnten, standen wir in einem 
gläsernen Tunnel. Wuschel rannte schon wieder los, aber dieses mal kam er nicht weit. Eine Tür 
versperrte ihm den Weg. Sie öffnete sich aber sofort und Wuschel rannte weiter. Vor einer großen 
Maschine hielt er wieder an. Hier arbeitete ein Mann. „Ich bin Professor Eisenstein “, stellte er sich vor. 
„Und dies ist meine Zeitmaschine! Sie ist noch nicht ganz fertig. Ihr zwei müsst mir helfen, hier noch 
einmal erst zu ziehen und dann zu drehen. Dann ist sie fertig, meine Zeitmaschine, sagte der Professor 
und schmunzelte.  
 
„Einverstanden, aber jetzt mal zur Sache“, wurde er dann ernst. „Ich möchte dass ihr beide für mich in 
die Zukunft reist und die Pläne einer Wunschmaschine holt.“ 
Wir überlegten nicht lange. „Wir tun es, wenn Sophia sich ein Geschenk für ihren kleinen Bruder 
wünschen darf“, sagte ich. „Einverstanden“, sagte Eisenstein,“aber jetzt los, wir müssen uns beeilen. 
„Warum“, fragte ich. „Weil sonst die Pläne vernichtet werden“, erwiderte der  Professor ungeduldig. 
„Wie denn“, versuchte ich es noch einmal. „Das ist nicht Wichtig“, antwortete der Professor, „aber jetzt 
los!“ Wir mussten uns neben die Zeitmaschine stellen und bekamen Armbänder angezogen. „Damit 
kommt ihr wieder zurück“, erklärte Eisenstein. Die Armbänder wurden an der Zeitmaschine 
angeschlossen und der Countdown begann – 5, 4, 3, 2, 1, 0 – es blitzte , krachte und zischte. Dann 
waren wir weg und an der gleichen Stelle wieder da. Nur dass statt der Zeitmaschine jetzt eine andere 
Maschine vor ihnen stand. „Das muss die Wunschmaschine sein“, dachten wir. In diesem Moment fing 
die Maschine an zu piepen – Piep, Piep, Piep, … 
Rund um uns herum hatten Menschen gearbeitet, die jetzt panisch losrannten. Wir schauten uns 
verwundert um, da sahen wir sie eine Bombe, der Zünder piepte neben der Wunschmaschine. Wir 
hatten nicht mehr viel Zeit. Wir schnappten uns die Pläne, die vor uns lagen und wollten gerade zurück 
in unsere Zeit, als uns einfiel, dass uns der Professor nicht erklärt hatte, wie wir zurück kommen. Da 
blinkte ein Lämpchen an den Armbädern auf und schon waren wir wieder in  unserer Zeit.  
Wir gaben Professor Eisenstein die Pläne und warteten bis er sie studiert hatte. Die Wunschmaschine 
baute sich vor unseren Augen selbst auf.  
„Möchtest du sie zuerst ausprobieren“, fragte der Professor Sophia. „Ich wünsche mir einen blauen 
Spielzeug-Auto für meinen Bruder“, sagte Sophia. Die Maschine rüttelte und ein blaues Auto kam 
heraus gepurzelt. Sophia strahlte. 
 
Der Professor begleitete uns zurück zu der großen Metallkugel. „Ihr habt mir sehr geholfen, vielen 
Dank. Jetzt kommt gut nach Hause. In genau 2 Jahren werde ich mich wieder bei euch melden.“ Wir 
bedankten uns auch und machten uns mit Wuschel auf den Weg. Sophia drückte das blaue Spielzeug-
Auto fest an sich .  
_________ 
 
Jetzt treffe ich mich gleich mit Sophia und wir werden mit Wuschel einen Spaziergang am Rhein 
machen.  


