
Herr Müllers Zeitreise 

 

Es war der 28.11.2018. Herr Müller besichtigte gerade den Kölner Dom. Er ging in 

den Kölner Dom herein. Er guckte sich um, auf einmal sah er einen Schalter an der 

Wand. Da stand „Vorsicht! Bitte nicht runterziehen!“ drauf. Herr Müller ging einfach 

weiter, denn er hatte schon einmal einen Schalter runtergezogen und deswegen hat 

der Kölner Dom keine Spitzen mehr, sondern Vierecke oben dran. Als Herr Müller 

sich alles angeguckt hatte, ging er wieder nach Hause. Als er zu Hause war, schaute 

er sich noch einen Film an. Um ungefähr 21:30 Uhr ging er ins Bett. Doch er konnte 

einfach nicht einschlafen, weil er die ganze Zeit an den Schalter im Kölner Dom 

denken musste. Am nächsten Morgen, am 29.11.2018, ging er wieder in den Kölner 

Dom und guckte nach dem Schalter. Aber er war nicht mehr da, wo er gestern noch 

war. Dann guckte Herr Müller im ganzen Kölner Dom nach, doch der Schalter war 

einfach nicht zu finden. Er ging hoffnungslos wieder nach Hause. Am nächsten Tag, 

also am 30.11.2018, ging er wieder zum Kölner Dom und der Schalter war wieder da. 

Er zog ihn runter. Auf einmal sah er nur noch schwarz. Ungefähr 5 Sekunden später 

sah er wieder normal. Er guckte sich um. Alles war im Kölner Dom wie neu poliert. 

Dann sah er einen Menschen, es war ein Mann. Er fragte ihn ganz aufgebracht: 

„Welches Jahr haben wir?“ Der Mann antwortete: „Wir haben das Jahr 3018.“. 

„Danke für die Antwort“, erwiderte Herr Müller. Er ging aus dem Kölner Dom heraus. 

Er ging immer weiter vom Kölner Dom weg. Nach ungefähr 10 Minuten sah er einen 

Laden. Er ging in den Laden herein. Da sah er einen Mann, der einen weißen Kittel 

anhatte. „Wer sind sie?“, fragte Herr Müller den Mann mit dem weißen Kittel. Der 

Mann antwortete: „Ich heiße Paulus Dacklus und bin ein verrückter Wissenschaftler.“ 

Herr Müller guckte sich im Laden um. Er sah überall nur Gläser, auf denen 

irgendwelche Zeichen standen. Dann sagte Herr Müller: „Ich bin mit einem Schalter 

hierhergekommen.“ Paulus Dacklus entgegnete: „Du meinst die alte Zeitmaschine.“ 

„Du weißt, was das ist?“, erwiderte Herr Müller. „Ja, ich habe sie gebaut“, stammelte 

Paulus Dacklus. „Weißt du, wie ich wieder nach Hause komme?“, fragte Herr Müller. 

Paulus Dacklus antwortete: „Ja, ich weiß, wie du nach Hause kommst, denn in der 

Stadt hier sind 3 Schalter versteckt und die sind jeweils am Ebertplatz in der U-Bahn, 

in der S-Bahn an der Neusser Straße und der letzte Schalter ist im Kölner Dom 

versteckt. Du darfst die Schalter an der Neusser Straße und am Ebertplatz nicht 

runterziehen, sondern nur auf den Aktivierungsknopf drücken. Im Kölner Dom warte 



ich dann auf dich.“ Herr Müller sagte: „Okay, ich habe verstanden, was ich tun muss.“ 

Er ging erst zum Ebertplatz in die U-Bahn, drückte auf aktivieren und fuhr mit der U-

Bahn zur Neusser Straße. Er stieg da aus und ging zur S-Bahn. Er drückte auf 

aktivieren und fuhr mit einem Taxi zum Kölner Dom. Da erwartete ihn Paulus 

Dacklus, der verrückte Wissenschaftler. Als er mit Paulus Dacklus vor dem Schalter 

stand, drückte er auf aktivieren und verabschiedete sich noch vom Wissenschaftler. 

Beide wünschten sich noch ein schönes Leben und dann zog Herr Müller den 

Schalter herunter. Als er wieder im Jahr 2018 war, guckte er auf sein Handy und es 

war immer noch der 30.11.2018. Er konnte es nicht fassen, weil keine einzige Minute 

vergangen war. Herr Müller lebte noch glücklich und zufrieden in seinem Haus. 
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