
Sprung in die Zukunft 

 

Hallo, ich bin Leon und bin 12 Jahre. Meine besten Freunde sind Vanessa und Maxi. 

Vanessa ist 15 und Maxi 16. Wir haben ein Labor unter dem Kölner Dom. Wir arbeiten 

gerade  an einer Zeitmaschine, mit der kann man nicht nur von Zeit zu Zeit reisen, 

sondern auch von Ort zu Ort. Wohin sollen wir zuerst hin gehen? In den Kölner Dom? Ja, 

in den Kölner Dom. Okay, alle rein los, los, los! Moment, ich muss noch den Zielort 

eingeben, das Jahr und das Datum. Sind alle drin? Dann los. 

Als sie ankamen bekamen sie Panik.,,Hey, ich dachte in den Kölner Dom nicht auf den 

Kölner Dom.“, sagte Maxi, der sich an der Spitze festhielt. Hmm, hat wohl doch nicht so 

geklappt wie ich es mir vor gestellt hatte. ,,Das fällt dir erst jetzt auf?“ ,schimpte Vanessa 

als sie gerade den Kölner Dom runter sprang. Als sie gelandet war, nahm sie ihr Handy 

und rief Leon an. Sie sagte das sie runter springen sollten und sich tot stellen sollten. 

Wenn die Leute dann die Polizei und Krankenwagen anrufen, hauen wir blitzschnell ab. 

Als Leon und Maxi runter sprangen stellten sie sich sofort tot. Als die Leute dann die 

Polizei riefen, standen sie wieder auf und wollten gerade los rennen. Plötzlich sagte 

Leon:,,Halt wartet mal, hier guckt mal das habe ich in meiner Freizeit gebaut. Das ist ein 

Armband aus Metall und darauf kann man Fernsehen gucken, SMS schreiben, Videos 

drehen, Freunde anrufen, in andere Dimensionen reisen und vieles andere, und das beste 

man kann durch ein Weltraumportal verschwinden. Hier für euch habe ich auch 

eins. ,,Cool“, sagten Vanessa und Maxi gleichzeitig. Dann lass uns hier verschwinden ich 

sehe schon das Blaulicht. Also, jetzt geht’s zum Rhein, alles einsteigen bitte. Als die 

Polizei ankam, waren sie und das Portal schon längst verschwunden. Enttäuscht ging die 

Polizei wieder nach Hause. Als sie am Rhein waren lief es anders als geplant, sie fielen 

unten aus dem Portal wieder raus und landeten mitten im Rhein. ,,Verflixt noch mal“, 

schimpften alle drei. Als sie raus schwammen sagte Maxi:,,Zum Glück habe ich 

Handtücher dabei.“ Als sie mit dem Armband weiter reisen wollten, machte es komische 

Geräusche. Sie wurden vom Armband eingesaugt. Plötzlich waren sie in der 

Zukunft. ,,Eindeutig, Leute wir müssen die 

Zeitmaschine reparieren,“ sagte Leon. ,,Aber seht es mal positiv, wir sind in der 

Zukunft,“rief  Vanessa. ,,Hey, seht mal dort ist ein Antikemuseum, das müssen wir uns 

ansehen,“ sagte Maxi und rannte sofort hin. Kommt mit. Hier steht, dass es das Jahr 

12.024 ist. Als sie im Museum waren wunderten sie sich ,,Hier gibt es ja nur 

Fernseher,“ sagte Leon. Nach einer Stunde hatten sie alles besichtigt. ,,Cool, hier gibt es 

ja alles kostenlos,“ rief Vanessa. Hallo, muss man hier arbeiten?“, fragte Maxi einen 



Hausmeister. Ja, man muss hier auf den Knopf drücken damit sich die alten Batterien 

durch neue ersetzen. Um 13:00 Uhr muss man ihn drücken. Aber es ist 13:00 Uhr. Okay 

dann mal los.  Puh war das anstrengend! ,,Leute, ich habe das Armband repariert,“ sagte 

Leon. Tut mir leid aber wir müssen jetzt gehen. Wartet! Nehmt das als Geschenk es ist ein 

Fernsehhelm. Als sie wieder zuhause waren, setzten sie sofort die Fernsehhelm auf und 

guckten irgendetwas. 
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