
Max und Ina verreisen 

Im Jahr 6017 hat ein Junge namens Max eine Zeitmaschine gebaut. Als der Wecker 

klingelte, wartet Max und ging in den Schulbus. Als er angekommen ist, ging er in die 

Klasse. Er lernte, wie man eine Zeitmaschine baut.  

Als die Schule vorbei war, ging Max nach Hause. Er suchte seine kleine Schwester 

Ina, 9 Jahre. Max rief laut: „Ina, wo bist du?“ Laut rief Ina zurück: „In der Küche.“ Max 

rannte in die Küche und erklärte Ina, dass er eine Zeitmaschine bauen will. Nun als 

die Zeitmaschine fertig war, reisten Max und Ina ins Jahr 7016 in den Karneval. Da 

sah Ina ihr Haus und ging hinein. Max und Ina sahen ihr zukünftiges Ich. Beide 

sprachen: „Ihr müsst Karneval retten!“ Da gingen Max und Ina raus, da waren zwei 

Roboter. Max rannte in die Kommandozentrale und schaltete den Strom aus. Alles 

ging aus. Die fliegenden Autos fielen hinunter. Da waren zwei Kinder und eilten zur 

Hilfe. Max rannte mit seiner Schwester und sie flogen weg. Sie sahen fliegende 

Häuser und einen alten Mann. Er sagte: „Geht weg, los verschwindet!“ Max und Ina 

rannten schnell weg in eine Spielhalle. Als sie angekommen sind, war es eine Falle. 

Die Roboter fassten Max und Ina an. Max löste sich und rettete sich. Sie rannten zu 

den anderen Kindern und flogen weg. Ina fragte die Kinder: „Wer seid ihr?“ Sie 

antworteten: „Wir sind die Luftpiraten.“ Da war ein Roboterschiff. Sie schossen auf 

das Roboterschiff und landeten im See. Eine Stunde später kamen sie in Köln an 

und sahen von weitem den Dom. Sie sahen viele Kinder, die spielten. Sie mussten 

durch die stinkigsten Kanäle Kölns. Ina fragte: „Wie lange noch?“ Einer der beiden 

Kinder sprach: „Noch zwei Stunden.“ Als die erste Stunde vorbei war, sind sie fast 

angekommen. Max und Ina hatten riesigen Hunger. Sie aßen, was sie wollten. Als 

sie in ihrem Geheimversteck gelandet sind, fragten Max und Ina sich, wo sie sind. 

Die beiden Kinder sagten: „Das ist der Dom.“ Max staunte. Max ging mit Ina hinein. 

Sie sahen alles zerstört. Max und Ina reisten weiter ins Jahr 8015. Das Fußballspiel 

Köln gegen FC Bayern, sie spielten 2:2. Als sie weiter gereist sind, sahen sie Köln. 

Als Max den Netto sah, gingen sie hinein und kauften sich Essen und Proviant.  

 

…. 

 

Da sah Ina einen Mann. Er sah aus wie Inas Traummann und zwei kleine Kinder. Er 

rief: „Ina, wo bist du?“ „In der Küche!“ Ina sah ihr zukünftiges Ich. Max kam in die 

Küche und sagte: „Wir haben ein Problem.“  

 

… 

Sie reisen wieder ins richtige Jahr 6017. Ina hat vergessen, das Portal zu schließen. 

Da kamen die Roboter an. Sie wollten die Erde erobern, sie rannten in den Kölner 

Dom. Alle Menschen wurden in eine ….. und bauten ein Revier. Max und Ina 



verkleideten sich als Roboter. Max ging in die Kommandozentrale. Max baute ein 

Riesenportal und teleportiert sich in ihre Welt. 

….. 
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