
Vater vermisst uns 
 
Hallo ich bin Claudia, ich bin elf Jahre alt. Meine Hobbies sind Reiten und 
Schwimmen. Ich habe blonde lange Haare, blaue Augen und trage gerne blaue 
Jeans.  
Ich bin für jede Sache bereit. 
Und ich helfe gerne anderen Leuten. Ich habe einen Lieblingsspruch und er heißt: 
„Wer nichts kann, der ist ein fauler Esel“. Diesen Spruch sage ich zu Leuten, die faul 
sind.  
Ich habe zwei beste Freunde: Tom und Katharina. Tom und Katharina kenn ich seit 
der Kindergartenzeit. Sie sind ganz nett. Außerdem haben wir uns noch nie 
gestritten.  
Tom hat eine rote Brille, braune Haare und oft ein rotes T-Shirt an. Rot ist auch seine 
Lieblingsfarbe.  
Katharina hat kurzes blondes Haar. Und sie ist schüchtern.  
Ich habe euch nicht Herrn Müller vorgestellt. Herr Müller ist nett. Außerdem ist er 
Katharinas und Toms Vater. Also sind Tom und Katharina Geschwister. Herr Müller 
hat beschlossen, dass wir Zelten gehen. Wir haben sofort „Ja“ gerufen.  
Am nächsten Morgen sind wir zum Zelten gefahren. Es ist so cool. Herr Müller hat 
das Zelt aufgebaut. Und er hat uns Essen gemacht. Als wir gegessen haben, hat es 
ein bisschen geregnet. Eine Stunde später hat es dann auch gedonnert.  
Wir sind in den Wald gerannt. Bäume sind vom Sturm umgefallen. Wir sind ein eine 
Höhle gerannt. Herr Müller war nicht mehr da. Es war dunkel. Wir konnten nichts 
mehr sehen. Plötzlich wurde es wieder hell. Es war ganz merkwürdig.  
Wir haben Herrn Müller gesucht, aber wir haben ihn nicht gefunden. Katharina und 
ich haben in der Höhle gesucht und Tom im Wald. Tom sah eine Zeitmaschine und 
rief mich und Katharina zu sich.  
Tom fragte: „Sollen wir einsteigen?“ Katharina erwiderte: „Nein, das ist eine Falle!“  
Sie hatte Angst. Tom sagte: „Du brauchst keine Angst zu haben. Vielleicht finden wir 
unseren Vater.“  
Katharina ist sofort eingestiegen. Dann kam ich und zuletzt Tom. Tom stolperte und 
fällt auf einen roten Knopf. Die Maschine hat sich bewegt. Und wir sind in das Jahr 
2030 gereist.  
Die Maschine hat gesprochen. Sie sagte: „Herzlich willkommen im Jahr 2030.“  
Als wir ausgestiegen sind, waren wir ganz groß. Tom war ein Mathegenie und hat 
gerechnet wie alt wir in diesem Jahr sind. Er hat gesagt: „Wir sind 34 Jahre alt.“ Als 
Katharina sich umgedreht hat, hat sie Herrn Müller gesehen.  
Tom, Katharina und ich sind zu ihm gerannt und haben ihn umarmt. Aber Herr Müller 
hat gesagt, dass er uns nicht kennt. Katharina hat gefragt: „Kennt Vater uns nicht 
mehr, weil wir ihn 14 Jahre lang nicht gesehen haben?“  
Tom, Katharina und ich haben uns umgeschaut. Alles war so anders. Das 
Fußballstadion, der Reiterhof, alles war anders. Da sahen wir wieder Herrn Müller mit 
zwei anderen Kindern. Und sie sahen genau aus wie wir. Tom und Katharina waren 
schockiert. Tom meinte: „In der Zukunft werden wir Vater wiedersehen.“  
Wir sind zu ihm gegangen, er war geschockt, dass er jetzt vier Kinder hat. Er 
stotterte: „Seit wann habe ich vier Kinder?“  
Der Tom aus der Zukunft meinte: „Bestimmt haben sie sich verkleidet wie wir, damit 
du durcheinander bist.“  
Herr Müller antwortete: „Ich bin schon jetzt durcheinander.“  
Katharina aus der Vergangenheit sagte: „Wir kommen aus der Vergangenheit.“  
Herr Müller hat gefragt: „Aber wie seid ihr hier hingekommen?“ 



Ich antwortete: „Mit einer Zeitmaschine.“ Ich fragte: „Herr Müller kannst du uns 
erzählen was mit dir passiert ist?“ 
Er meinte: „Das ist eine lange Geschichte.“ Und er erzählte:  
„Als ich euch nicht mehr fand, hatte ich Angst um euch, weil ihr da noch 10 Jahre alt 
wart. Ich sah Tiere. Sie waren ganz nett. Drei Tage später habe ich wilde Tiere 
gesehen. Zum Beispiel einen Wolf.  
Ich bin weggerannt und dann habe ich euch in einer Höhle gehört und ein paar 
Stunden später seid ihr mit einem riesigen runden Ding verschwunden und dann sind 
wir nach Hause gefahren. Schließlich sind wir eingeschlafen.“ 
Ich sagte: „Dann müssen wir schnell in die Vergangenheit fahren.“ 
Wir sind wieder zurückgefahren und wir waren wieder jung und wir haben auch Herrn 
Müller gesehen. Wir haben ihn umarmt. Und dann sind wir nach Hause gefahren.  
 
Von Natalie  


