
Die Zeitmaschine in die Vergangenheit und in die Zukunft 
 
Hallo, ich bin Professor Roman. Ich komme aus Köln-Zollstock und wohne in der Paul-
Niessen-Straße 40, 3. Stock. Ich wohne allein und habe eine Zeitmaschine, mit der man in 
die Vergangenheit und in die Zukunft reisen kann. Heute ist der große Tag! Oh, ich habe 
noch etwas vergessen zu erzählen: Ich arbeite in einer Gruppe von Wissenschaftlern, die 
IDZBC heißt. Wir alle beschäftigen uns mit Zeitmaschinen. Heute ist die erste 
Zeitmaschine fertig und wird von unserem Chef vorgestellt. 
Der Chef sagt: ,,Liebe Kollegen und  Kolleginnen, wir testen jetzt die Zeitmaschine Typ 
X3001. Professor Roman und ich werden hinein steigen und die Zeitreise in das Jahr 
1912 testen. „Chef, ich gehe lieber alleine, weil es sehr gefährlich werden könnte!“ 
Der Chef lächelt und antwortet: „Na gut, dann starte mal und  komm gesund wieder!“. Ich 
drückte den Startknopf und schon ging es los. Wow,  im Portal waren so viele Farben -  da 
war ich schon im Jahr 1912 und landete am Nordpol. Huuuuu, hier war es kalt und da sah 
ich eine Hütte. Ich ging rein und da – stand der Weihnachtsmann vor mir!!! Hä? „Hallo, 
Weihnachtsmann.“ „Hallo, ich bin der Weihnachtsmann und ich muss 1999 sterben.“ „Ich 
bin aus dem Jahr 3999, da gibt es fliegende Autos. Ja, bei uns gibt es das, in Köln.“ Der 
Weihnachtsmann sagte: „Was ist Köln?“ „Köln ist eine schöne  Stadt, die liegt im Westen 
von Deutschland und da ist es schön.“ „Oh, was ist dein Wunsch?“ sagte der 
Weihnachtsmann. „Ich wünsche mir nichts, sonst verändere ich die Zukunft nach 5999. 
Tschüss und  Auf Wiedersehen.“ Doch was war das?! Das war ein republikanischer 
Kreuzer. Ich konnte meinen Augen kaum trauen: Und was machten die Stormtruppler 
hier? Ich ging schnell ins Portal zurück. Gut, ich war wieder da. Mein Chef fragte: „Was ist 
denn?“ Ich erzählte dem Chef, was passiert war. Dann sagte ich fröhlich: „Köln, ich hab 
dich so vermisst.“ Kurz darauf ging ich ins Jahr 4590. Okay, ich habe alle Daten 
eingegeben. Wow. Hier gab es ja alles, hier gab es sogar Roboter....  
 

     (Taseen, 10 Jahre) 


