
Der Fall der verschwundenen Zeitmaschine 
 
Hallo, ich bin Angelina und bin 10 Jahre alt und meine Freunde Tom, Mia und Belle 
sind genauso alt wie ich. Wir leben im Jahr 2019. Wir sind Detektive und sind im 
Restaurant, denn ich und meine Freunde haben kein anderes Hauptquartier. 
 
Eines Tages kam ein Junge zu uns und er sagte: „Hallo, ich bin Jakob. Könnt ihr mir 
helfen? Ich habe eine Zeitmaschine gebaut. Jetzt finde ich sie nicht mehr. Könnt ihr 
sie für mich suchen?“ 
Tom verspricht: „Wir werden versuchen sie zu finden.“  Anschließend kamen die 
Zwillinge Mia und Bella: „Hallo, was für einen Fall haben wir heute?“ Ich meinte: “Wir 
haben eine Zeitmaschine zu suchen.“ 
Wir gingen auf Spurensuche. Auf einmal rief ein Mann: “Guckt mal, eine 
Zeitmaschine wurde in einem Museum verkauft. Der Peter Müller hat sie verkauft.“ 
Als ich das gehört hatte, bin ich zu Tom, Mia und Bella gerannt. Als ich da war, 
berichtete ich, was ich alles gehört habe. Zusammen gingen wir ins Museum und 
erzählten alles dem Museumsleiter. Der Museumsleiter erwiderte: „Ich glaube euch 
nicht. Jeder kann hier hinkommen und sagen, dass ihm die Maschine gehört.“ Wir 
riefen Jakob an und fragen ob er vielleicht irgendwo seinen Namen eingeritzt hat und 
er meinte: „Ja, unter dem roten Knopf.“ Ich fragte, ob er hier hinkommen und seinen 
Pass mitbringen könnte. Als Jakob kam, zeigten wir den eingeritzten Namen und den 
Pass. Und er erwiderte: „OK, ich glaube euch. Entschuldigung, dass ich euch nicht 
vorher geglaubt habe.“ Wir gaben die Zeitmaschine Jakob und gingen nach Hause. 
 
Am nächsten Tag rief Jakob uns an und meckerte: „Die Zeitmaschine ist kaputt.“ Wir 
gingen zu ihm nach Hause. Anschließend schauten wir uns die Maschine an. 
Plötzlich wurden wir reingezogen und sahen den Kölner Dom. Er war ganz grün. Tom 
kaufte eine Zeitung und sah, dass wir den 03.03.2021 hatten. Wir gingen in den 
Kölner Dom und sahen, dass es keine Treppen mehr zu den Spitzen gab sondern 
Aufzüge. In der Kirche hatte sich auch etwas verändert, es gab keine Bänke, 
sondern Sofas. Wir wollten mal gucken, ob das Römisch-Germanische-Museum sich 
verändert hat. Nein, das Museum hatte sich nicht verändert. 
 
Zusammen gingen wir in den Zoo und es hatte sich sehr, sehr vieles geändert. Wir 
sahen bunte Elefanten ohne Ohren und der Rüssel war auf dem Rücken. Am Kopf 
hatten sie nur noch Augen, Mund und Stoßzähne. Außerdem waren die Elefanten 
nicht grau, sondern bunt. Als wir weiter gingen, sahen wir das Affengehege, wo die 
Affen türkise Popos haben und selbst rot waren. Wir gingen zu den Pinguinen und 
sie hatten einen roten Schnabel, grünen Bauch und einen gelben Körper. Wir sahen 
ganz viele andere Tiere. 
 
Als nächstes gingen wir zur Flora, aber da waren keine Blumen mehr sondern 
ausgestorbene Tiere ausgestellt. Wir wollten mit der Seilbahn fahren, das war wie ein 
Labyrinth und es wurden Fragen gestellt, wie bei einem Fragequiz. Wir waren auch 
am Rhein. Der Rhein war sehr sauber, man konnte darin schwimmen. Es gab keine 
Brücken. Man musste zum Beispiel mit Schiffen nach Deutz fahren. Es gab fliegende 
Autos, Busse, Fahrräder und alles andere. 
 
Tom sagte: „Lass uns zu unserem Restaurant unserem Hauptquartier fahren. Alle 
riefen: „Ja!“ Als wir da waren, haben wir uns in der Zukunft gesehen und haben 
gestaunt. Das war ein cooles Gefühl, zuzusehen wie wir in zwei Jahren aussehen. 



Als wir zu denen gehen wollten, sagte Jakob: „Das ist nicht gut, das kann die ganze 
Zukunft verändern.“ Wir fragten, wieso das so ist. Jakob meinte, dass er das in einem 
Buch gelesen hat. 
 
Zum Schluss gingen wir wieder nach Hause. Danach spielten wir im Garten 
Verstecken. Und dachten nicht an die Zukunft. 
 
Von Izem 


