
                                                                                                                          

Der Zeit-Jet 
 

Sven ist ein ganz normaler Junge. Er lebt in einem ganz 

normalen Haus in Köln. Aber eine Sache, ja die eine Sache, 

die ist gar nicht normal! Und das sind seine Eltern! Die sind 

nämlich Archäologen (das sind Leute, die nach antiken 

Sachen suchen) und die nerven ganz schön, weil sie ihm keine 

Playstation erlauben und er keine Süßigkeiten essen darf. 

Morgen fliegen sie alle zusammen nach Asien, weil dort ein 

Dorf unter der Erde entdeckt wurde, das vermutlich von Sand 

zugeschüttet wurde. Sven hat gar keine Lust. Als er am 

nächsten Morgen um 5:30 Uhr geweckt wird, denkt er nur: 

''Jetzt komm ich endlich mal nach Asien, aber da muss ich 

dann auch zwischen Steinen rumwühlen!'' Als sie am 

Flughafen ankommen, begleitet eine Stewardess sie zu ihrem 

Flugzeug. Als sie dann in ihrem Flugzeug sitzen, kommt auch 

schon die erste Ansage vom Piloten:''Guten Tag meine Damen 

und Herren, willkommen an Bord bei Lufthansa, ich wünsche 

ihnen einen angenehmen Flug. Die Außentemperaturen 

betragen 28 Grad Celsius. Bitte schnallen sie sich an!'' Nach 

dem Start, tauchen sie in das Wolkenmeer ein. Plötzlich wird 

der Himmel rot, dann grün und jetzt schwarz. Daraufhin 

verschwinden alle bis auf Sven und die Piloten. Sven rennt ins 

Cockpit und teilt den Piloten mit, dass alle Leute außer ihnen 

verschwunden sind. Die Piloten sagen,  das sie das auch 

schon über die Innenkameras gesehen hätten und außerdem 

auch der Funkkontakt abgebrochen sei. Als sie daraufhin 

notlanden, sind sie wieder zurück in Köln. Das kann doch gar 

nicht sein, sie waren doch eben gerade erst in Köln gestartet!? 

Köln sah jetzt auch ganz anders aus, sie hatten die Stadt nur 

am Dom erkannt. Als sie ausstiegen,  roch es auch ganz 

anders, es - es roch nach: nichts. Als sie kurz darauf in der 



Stadt ankamen,  gingen sie zum Neumarkt. Aber - aber da 

war gar kein Neumarkt; nur ein Hochhaus. Als sie eine Frau 

nach dem Datum fragten, antwortete  die Frau:" Wir haben 

den 10.05.2095." "Sie wollen uns doch veralbern !", sagten 

die Piloten. "Schauen sie doch selbst!", sagte die sehr 

genervte Frau und zeigte auf eine Anzeigetafel mit Datum. Sie 

zeigte den 10.05.2095 an. Sie erschraken als ein Ufo an ihnen 

vorbei flog. Plötzlich hörte Sven:"Aufwachen, du musst in die 

Schule!" Da kam … … er selbst als Erwachsener aus einem 

Haus heraus! Das konnte doch nicht sein!? Da kam seine 

Mutter vorbei, sie sah so aus als wenn sie einhundert wäre, 

(vielleicht war sie das auch). Plötzlich wurde Sven schwarz 

vor Augen. Als er sie wieder öffnete, saß er neben seinen 

Eltern im Flugzeug. Das war wirklich ein aufregender Traum. 


