
Die Zeitmaschine 

 

Hi, ich bin Paul! Ich lebe im Jahr 3036, und bin 22 Jahre alt. Mein Haus liegt ganz in der Nähe. Ich 

wohne nämlich im Kinkelsmaarweg 12 51143 Köln-Porz-Zündorf. Meine Eltern heißen Petra, und 

Michael. Sie sind beide 49 Jahre alt. Ich habe auch eine Katze. Sie heißt Mietzekatze, und ist 8 Jahre 

alt. Heute bin ich erst spät aufgestanden, und deswegen Superfit. Wir sitze gerade am 

Frühstückstisch. Ich schmiere mir gerade ein Brot mit SUPERCREAM. Dieser leckere Brotaufstrich ist 

Gesund und Lecker. Jetzt gehe ich in die Modernste Dusche die es gibt. Jetzt sage ich meinen Eltern 

Tschüss, und gehe zur Groov. Hier gibt es in einer Kreisförmlichen Bankparade einen Baum. Doch 

dann Knallte, und Puffte es! Eine Zeitmaschine stand da jetzt! Ich rannte nach hause  und erzählte 

das Ereignis. Meine Eltern wussten gar nicht, ob sie das glauben sollten, oder nicht. Ich also erzählte 

das mit der Zeitmaschine. Meine Katze, meine Eltern, und ich rannten so schnell wir konnten zur 

Zeitmaschine. Meine Eltern sagten:“Wenn das für dich Okay ist, springen wir da rein!“ Ich sagte sehr 

schnell:“OKAY!“ Also sprangen wir da rein! Wir sahen eine Spirale und dann…Puff! Wir waren in der 

Zukunft! ICH guckte auf den ausziehbaren Kalender. Da stand: 30.165! „Jeah! So habe ich mir die 

Zukunft schon immer vorgestellt!“, rief ich. Meine Katze hatte so einen komischen Fütterautomat mit 

Futter, und einen Silbernen Anzug an! Meine Eltern und ich hatten auch diese Anzüge an. Wir 

konnten durch düsenantriebe Fliegen, und so hoch springen wie wir wollten. Das war ein Spaß! Und 

mein Freund Sebastian, der hatte auch solch einen Anzug an! Alle hatten so was an! „Das gibt´s doch 

nicht!“  ,  rief ich. „in dem Laden da drüben, da gibt`s Hoverboards!“ Also rannte ich da hin, und 

Kaufte mir eins. Ich probierte es gleich aus. Das war MEGA! Und zu Hause sah mein Bett aus, als ob 

es schwebte, und mein Bettzeug schwebte in der Luft, weil mein Bett durch sichtig war. Weil ich war 

der, der fühlte, das mein Bett noch da war. Ich konnte es nicht Fassen das auf unserem Tablet MCPE 

mit der Version 4.0.0 war! Ich dachte das wäre alles nicht wahr. Doch so ging es 30 Tage weiter. Ich 

aß immer das gleiche, mit dem Trinken war es genau so. Jeden Tag das gleiche, Tag ein, Tag aus, wie 

gesagt: Jeden Tag das gleiche machen. Eigentlich war das gar nicht so schlimm, aber irgendwie 

komisch. Ich wollte wieder zurück in die vergangenheit reisen. Tatsächlich, die Zeitmaschine stand 

noch da. Ich hüpfte rein und…Puff! Wir waren wieder in Jahr 3036, eher gesagt 3.3.3036. Ich war 

Froh.                                                                  

  

 

   


