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Jonas ging zur Schule. Auf dem Weg kam plötzlich eine Zelle aus dem 

Boden. Es zog ihn etwas und schon war er drinnen. Erschrocken sagte 

Jonas: ,,Wo bin ich?“ Da antwortete eine Stimme: „Du bist in einer 

Zeitmaschine und ich bin der Doktor!“  „Der Doktor? Was für ein 

Doktor?“ fragte Jonas. Er blickte sich in der Zelle um. „Warum ist diese 

Kapsel von innen viel größer als von außen?“, fragte er neugierig. Die 

Stimme sagte:  „Das ist eine spezielle Zeitmaschine. Egal wohin du willst 

und egal in welche Zeit, ich kann dich überall hinbringen!“ Jonas 

überlegte. „Ich will zum Mond!“ sagte er.  

 

Es machte ein komisches Geräusch und zwar so: „Neo neo neo…“ und 

dann war Jonas plötzlich in einem Raumschiff. Neben ihm saß ein alter 

Mann mit weißen Haaren. Das war der Doktor. Das Raumschiff startete. 

Es kamen drei Astronauten auf Jonas zu und fragten: "Wer seid 

ihr?“ Der Doktor antwortete: „Ich bin der Doktor und das ist Jonas.“  

 

Sie landeten mit dem Raumschiff. Da tauchten plötzlich viele 

Gestalten auf. Der Doktor sagte: „Oh, oh, die Dahlex!“ Jonas 

fragte: ,,Wer sind die Dahlex?“ Der Doktor schaute besorgt. „Sie 

zerstören die Welt“, sagte er. „Aber keine Angst, die Dahlex eliminieren 

schon keine Menschen!“ fügte er hinzu. Aber Jonas schrie: „Ahahah, 

wir werden sterben!“ Der Doktor schüttelte den Kopf: „Jonas reg dich 

ab!“, sagte er. „Wie soll ich mich abregen? Ahahah!“, schrie Jonas. 

„Ich zerstöre sie!“, sagte der Doktor. Aber Jonas schrie immer noch. 

„Jonas, halt den Mund, okey!“ sagte der Doktor streng. Er verpasste 

Jonas eine Backpfeife. Jonas fiel um. 

 

Der Doktor ging zum Raumschiff und holte Bomben hervor. Er fuhr mit 

einem Spaceauto weg und die Dahlex folgten ihm. Er fuhr weit vom 

Raumschiff weg mit den Bomben. Nach 3 Minuten kam er alleine 

zurück. Nur wenige Sekunden später machte es laut „Bumm!“ Jonas 

fragte: „Hab ich was verpasst?“ Der Doktor schüttelte den Kopf. „Nein“, 

antwortete er. Plötzlich wachte Jonas auf. Er sah sich um und lag in 

seinem Bett. Es war keine Zeitmaschine mehr zu sehen und auch kein 

Doktor und keine Dahlex. „Zum Glück habe ich nur geträumt!“, sagte 

er. 

 

THE END 


