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Im Jahre 3006 war es sehr modern. Jedes Kind hatte einen eigenen Roboter, der alles konnte 
und immer mit dem Kind wuchs. Doch Felix und ich waren sehr alt. Wir waren beide 100 
Jahre alt und ich hatte zu meinem 100. Geburtstag eine sehr komische Maschine 
bekommen. Man konnte sich mit der Maschine jünger machen und wenn man schon 
gestorben war, konnte sie einen zurück auf die Erde, aber nicht in die Vergangenheit 
bringen. Felix und ich lebten in Junkersdorf ganz nahe an der IHS. Wir wollten einen 
Spaziergang zum Stadion machen. Das Stadion war ganz anders als ihr es vielleicht kennt. Es 
hatte blaue Türme, weißen Rasen, grüne Linien und es war 200 Meter lang. Als wir gerade an 
einem Tor waren, hatten wir beide das Gefühl, dass uns jemand beobachtet. Und plötzlich 
kam ein Mann. Er raubte unser ganzes Geld und warf uns mit voller Wucht gegen das Tor. Es 
war so heftig, dass wir starben. Einen Tag später wurden wir gefunden. Es wurde direkt alles 
vorbereitet für die Beerdigung. Sie legten uns die Zeitmaschine auf unser Grab als Zeichen 
des Abschieds, weil ich sie erst vor kurzer Zeit bekommen hatte. 
 
Im Himmel angelangt 
Wie die Überschrift schon sagt, wir waren im Himmel. Felix und ich fanden es eigentlich sehr 
schön dort. Wir waren sehr fit und wir joggten fast jeden Tag. Eines Tages liefen wir sogar 80 
km. Im Himmel ging alles viel einfacher. Ja, wir konnten sogar 15 Meter weit springen. Nach 
vielen Jahren wollten wir wieder auf die Erde und Felix kam auf die Idee, dass wir vielleicht 
mit der Maschine zurück auf die Erde könnten. Ich sagte, „Das ist eine super Idee.“ Wir 
probierten die Maschine anzuschalten und wir schafften es auch. Felix und ich gaben 90 
Jahre zurück ein, weil wir wollten unbedingt wieder 10 werden. Und zum Glück konnten wir 
noch rechnen. 
 
Endlich wieder 10 
Und so geschah es auch. Wir waren endlich auf der Erde und wir waren auch wieder 10. Wir 
hatten sogar auf einmal einen Roboter in der Hand. Felix jubelte: „ Juhu, ich habe einen 
coolen Roboter.“ Ich freute mich auch, dass ich einen Roboter hatte. Nach ein paar Wochen 
fragte ich meinen Roboter: „Kannst du auch alles?“ Er erklärte: „ Na klar kann ich alles, ich 
kann sogar Fußball spielen. Und ich glaube sogar so gut wie du, wenn nicht noch besser. 
Aber wir können gerne ein Spiel machen.“ Felix wollte auch mitspielen und wir beschlossen, 
dass immer einer ins Tor ging. Wir hatten sehr viel Spaß miteinander. 
 
Leider wieder Schule 
Weil wir wieder 10 waren mussten wir leider wieder in die Schule. Felix und ich wunderten 
uns, warum man in der Schule mit Robotern arbeitete. Aber wir fanden es eigentlich ganz 
cool. Doch leider schrieben wir am nächsten Tag einen Test über Gegenwart, Vergangenheit 
und Zukunft. Doch der Test war eigentlich ganz einfach mit Hilfe des Roboters. Unsere 
Lehrerin sagte: „Ihr könnt echt gut mit euren Robotern umgehen“. Alle lachten und die 
Lehrerin auch. Und weil wir beim Test so leise waren, durften wir den Rest des Tages mit 
unseren Robotern spielen. 
 
Und so spielten wir mit unseren Robotern bis heute. 


