
Die Umdrehmaschine 

 

Eines Morgens wache ich auf und kann nicht mehr einschlafen. Also ziehe ich mich 
an und gehe in die Küche. Ohh hatte ja ganz vergessen mich vorzustellen, ist ja kein 
Wunder, denn, wenn ich müde bin, vergesse ich so gut wie alles.  

Also noch mal von vorne. Ich bin Paul, mein Vater ist Wissenschaftler vom modernen 
Köln, deswegen haben wir auch eine eigene Villa dort und meine Mama arbeitet in 
einem Reisebüro. Also noch mal von ganz vorne und dann wünsche ich euch viel 
Spaß mit meiner Geschichte und los geht's. 

Eines Morgens wache ich auf und kann nicht mehr einschlafen. Also ziehe ich mich 
an und gehe in die Küche. Zu meinem Erstaunen sehe ich, dass auf der Uhr 4 Uhr 
mittags steht. Ich schaue im Schlafzimmer nach, ob Mama und Papa schon wach 
sind.  

Da höre ich Geräusche aus dem Labor meines Vaters und schleiche leise ins Labor. 
Ich erschrecke als mein Vater vor mir steht und sagt: „Hallo endlich bist du wach, 
liegt wohl an den Wetterstörungen."  

„Was denn für eine Wetterstörung?", erwidere ich. „Na schau doch mal aus dem 
Fenster wir haben 30° und es schneit", spricht mein Vater weiter.  

Er hat Recht auf dem Gradzähler steht 30° und es schneit wirklich.  

Ich frage mein Papa: „Wo ist Mama?" „Die ist schon im Reisebüro. Weißt du 
eigentlich wie spät es ist?" fragt Vater. „Ja ich war gerade in der Küche", erzähle ich. 
Mein Vater ruft entsetzt: „Was bist du wahnsinnig, da liegt doch mein Umkehromat 
3001! Hast du das etwa vergessen?".  

„Ähh nein natürlich nicht, ähm was macht dein Dingsdabums 3001 denn?" frage ich. 
„Es kann Sachen umdrehen und wir wollen damit den Kölner Dom umdrehen, damit 
Köln noch berühmter und moderner wird. Aber leider bauen die Düsseldorfer auch 
gerade eine solche Maschine und wollen den Fernsehturm damit umdrehen.  

Also beginnt ein Wettlauf, wer seine Maschine als erster fertig stellt", sagt mein 
Vater.  

„Kann ich dir irgendwie helfen?", frage ich. „Ja du kannst im Baumarkt etwas für mich 
besorgen", antwortet Papa und drückt mir einen Einkaufszettel in die Hand. Also 
gehe ich los, ich gehe am Kölner Dom vorbei, an der Hohenzollernbrücke vorbei, am 
Heumarkt vorbei und endlich komme ich am Severinstor an, wo der Baumarkt ist. 
Puh ich bin fast durch ganz Köln gelaufen.  

Mit letzten Kräften schleppe ich mich auf eine Bank und schlafe ein. Als ich endlich 
aufwache, gucke ich auf meine Armbanduhr. Darauf steht 21:07 Uhr. Wow wie lange 
habe ich denn geschlafen? Jetzt ist es zu spät um noch einzukaufen, und außerdem 
ist der Baumarkt schon geschlossen. Ich gehe nach Hause.  

Als ich zu Hause ankomme, sehe ich, dass sich eine schwarze Gestalt an unserer 
Haustür zu schaffen macht. Schnell ducke ich mich unter einer Hecke und krieche 
auf allen vieren auf die dunkle Gestalt zu. Als ich fast hinter ihr bin, springe ich aus 
meinem Versteck und rufe ganz laut: „Buuuh!"  

Die Gestalt erschreckt sich so dolle, dass sie über die Hecke springt und die Straße 
runter läuft. Ich schließe erleichtert die Tür auf und schleiche leise in mein Zimmer 
und falle sofort in mein Bett und schlafe ein.  



Als ich wieder aufwache, taumel ich zu Mama und Papa in die Küche. Ich gucke 
sofort auf die Uhr, um mich zu versichern, dass ich nicht erst um 4 Uhr aufgewacht 
bin. Aber das musste ich gar nicht, weil Mama noch da ist und wenn Mama noch da 
ist, dann weiß ich, dass Wochenende ist. Plötzlich spricht mein Papa: „Wo warst du 
denn gestern, du bist den ganzen Tag weggeblieben? Aber das ist jetzt nicht so 
wichtig. Hauptsache die Teile, die du mir besorgt hast, sind da."  

Mein Vater zeigt mir die fertige Maschine. Ich gucke ein bisschen verdutzt, weil ich 
die Teile doch gar nicht gekauft habe, aber das ist jetzt egal, Hauptsache die 
Maschine ist fertig. Nach dem Frühstück gehen wir alle zusammen zum Kölner Dom. 
Als wir dort ankommen packt Papa seinen Umkehromat aus und richtet ihn auf den 
Kölner Dom. Er drückt den Startknopf und ganz langsam ganz ganz langsam dreht 
sich der Kölner Dom um. 


