
Die verrückte Zeitreise 

 

„Hallo, ich bin Felix. Mein bester Freund Jan geht mit mir in die Klasse 4 A. Das 

Abenteuer begann damals in der Kölner Südstadt“. An diesem Tag war Trödelmarkt 

in Zollstock, in der Nähe des Fortuna Stadions. Wir bummelten entlang der vielen 

Stände. Es gab aller Hand Krimskrams zu kaufen, z.B. verrückte Hüte, alte Dosen, 

Schallplatten… An einem Stand interessierten wir uns für ein elektrisches Gerät. Ich 

dachte, es sei ein alter Kassettenrekorder. Wir kauften ihn für ein paar Euro und 

gingen heim. Jan und ich wollten den Rekorder sofort ausprobieren. Wir drückten auf 

den Startknopf. Auf einmal qualmte die Maschine und wir hörten ein 

ohrenbetäubendes Knallgeräusch.  

Wir konnten es nicht glauben. Anstatt die „Was ist was Dino Kassette“ zu hören, 

beamte uns das Gerät in eine andere Zeit. Wir zwei befanden uns in der Dino Zeit. 

Wir sahen nur grün um uns herum, und konnten uns nicht mehr orientieren. Keine 

Autos, Straßen, Menschen, Häuser. Nicht einmal der Kölner Dom war zu sehen! 

Plötzlich ertönte ein sehr lautes Geräusch und die Erde bebte. Unglaublich, vor uns 

stand ein Tyrannosaurus Rex. Panisch sind wir in das nächste Gebüsch gesprungen, 

und versuchten uns irgendwie zu tarnen. Da sagte der Tyrannosaurus Rex: „ Habt 

keine Angst.“ Langsam gingen wir aus dem Gebüsch. Der Dino meinte: „  Ihr seid 

aber klein.“ „ Wir sind ja auch Menschen.“ „ Menschen kenne ich nicht. Ich heiße 

übrigens Krümel. Die anderen Dinos nennen mich so, weil ich viel kleiner bin, als sie. 

„ Was! Du sollst klein sein. Für uns bist Du riesig. Sind die anderen Dinos etwa noch 

größer?“ „ Ja, das sind sie. Und das schlimmste ist, sie ärgern mich den ganzen Tag. 

Manchmal bekämpfen sie mich sehr schlimm. Ich bin deswegen oft traurig und fühle 

mich einsam.“ „ Krümel, da müssen wir was unternehmen. Wir helfen dir. Gegen 

deine Größe können wir nichts tun. Aber du sollst eines wissen: Auf die Größe allein 

kommt es nicht an. Du musst einfach schlauer sein, als die anderen und an dich 

glauben. Wir denken uns eine Geschichte aus. Du behauptest, dass es am anderen 

Ende des Flusses eine gigantische Dino Bestie gibt, die alle Dinos vernichten will. Du 

machst ihnen klar, dass sie von nun an alle zusammen halten müssen.“ „Ja das ist 

ein super Plan. Die anderen sind wirklich dumm.“ 

Gesagt, getan. Krümel machte sich auf den Weg zu den anderen Dinos. Jan und ich 

hielten uns im Hintergrund. Auf unserer „Was ist Was Kassette“ sind am Anfang ganz 

laute Dino Geräusche zu hören. Wir drückten die Starttaste und stellten auf volle 

Lautstärke. Vor Angst schreckten alle Dinos zusammen. Bis auf Krümel. Nun setzte 

er unseren Plan in die Tat um. Es funktionierte wirklich. Das Beste war, dass er zum 

Schluss noch zum Anführer der Dinos gewählt wurde. Obwohl er ja der kleinste war!  

Danach wurde es Zeit für uns Abschied zu nehmen. Wir drückten auf die „Replay-

Taste“ und standen wieder zu Hause in meinem Zimmer. 
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