
 
 

Dr. Eichhorn reist in die Zukunft 

 

Ich bin Dr. Eichhorn und ein Eichhörnchen, mein Kollege Leo ist eine Maus. Wir sind Detektive. 

Ich trank gerade mit Leo ein Kölsch, da stürmte Bobbi, der Zaunkönig, herein. Atemlos keuchte er: 

"Ich habe gehört, dass Professor Grachus den Blücherpark vernichten will!" "Was?!", sagten Leo 

und ich wie aus einem Mund. "Der ist doch im Gefängnis hinter Schloss und Riegel", sagte Leo. 

"Dachte ich auch", sagte Bobbi, "aber ich habe gesehen, dass er gestern frei am Gürtel herumlief." 

"Komm, Leo!", sagte ich. Wir packten schnell unsere Sachen und gingen los. 

Bald kamen wir zu einem Haus. "Da drinnen ist Professor Grachus' Büro", sagte ich. Leo sprang auf 

meinen Rücken, ich kletterte auf die Fensterbank und lugte durchs Fenster. Drinnen saß Professor 

Grachus an seinem Schreibtisch. Vor ihm stand eine Maschine. Überall standen Regale mit 

Maschinen, in der Mitte des Raumes stand ein Beamer. Die Bürotür war eine Klappe im Boden. 

Professor Grachus schaute auf zwei Pläne, die auf dem Schreibtisch lagen. Der eine Plan war der 

Blücherpark jetzt, der andere war der Blücherpark mit Hochhäusern und Straßen übersäht. Als ich 

das sah, erschreckte ich mich so sehr, dass ich mich verschluckte. Ich musste husten und konnte 

gerade noch mit Leo auf dem Rücken fliehen. 

"Puh", keuchte ich. "Das haut wohl noch nicht richtig hin", sagte Leo. "Komm, wir fragen mal den 

Blücherpark-Rat", schlug ich vor. Wir gingen zum Blücherpark-Rat, der in einer Höhle stattfand. Der 

Rat gab uns notwendige Ausrüstung mit: Lupe, Fernglas und eine Zange. Leo und ich brachen das 

zweite Mal auf. 

Wir gingen wieder zu Professor Grachus' Haus, Leo sprang auf meinen Rücken und ich kletterte auf 

die Fensterbank. Wir konnten sehen, wie Professor Grachus eine Maschine aus dem Regal nahm. 

Er stellte sie auf den Schreibtisch. Oben an der Maschine war ein Trichter festgeschraubt. Professor 

Grachus schaute in den Trichter und wurde hineingesaugt. Zögernd kletterten Leo und ich ins 

Zimmer. Wir schauten uns die Maschine von allen Seiten an. Leo schaute in den Trichter und er fiel 

hinein. "Oh nein!", sagte ich. "Er ist jetzt in der Zukunft, so wie Professor Grachus." Ich schaute 

auch in den Trichter und fiel hinein, ich fiel in eine Art schwarzes Rohr. Ich sah in der Ferne ein 

helles Loch, das in rasender Geschwindigkeit auf mich zukam. Ich purzelte aus dem schwarzen 

Rohr hinaus und war in einer Ruine. Das war die Ruine von Professor Grachus Haus, neben mir lag 

Leo. 

"Wieso hast du in den Trichter der Maschine geschaut?", fragte ich Leo ärgerlich. "Der Professor 

würde wahrscheinlich noch eine Zeitreisemaschine bauen und dann würde er zurück in unsere Zeit 



reisen", sagte Leo. "Stimmt", sagte ich, "lass uns jetzt Professor Grachus suchen." 

Wir fanden Professor Grachus auf einem Kiesweg, der zu fünf Hochhäusern führte. Aus den 

Hochhäusern flogen Drohnen, Hubschrauber, Flugzeuge und andere Flugobjekte. Leo und ich 

versteckten uns in Büschen, die neben dem Kiesweg wuchsen. Professor Grachus ging auf die 

Hochhäuser zu, wir folgten ihm in einigem Abstand. Hinter den fünf Hochhäusern sah ich eine 

Stadt aus Villen. Vor Professor Grachus lag ein abgestürzter Hubschrauber. Der Professor reparierte 

den Hubschrauber mit wenigen Handgriffen. Ich nahm Leo auf den Rücken, fasste mir ein Herz und 

sprang auf das Dach des Hubschraubers. Professor Grachus hatte nichts gemerkt, er stieg in den 

Hubschrauber und startete ihn. 

Langsam hoben wir ab. Wir flogen bis zu einem Schild, auf dem stand: "Villa zu verkaufen – nur 

5000 Euro!". Professor Grachus landete den Hubschrauber vor dem Schild und stieg aus. Leo und 

ich klettern ins Cockpit. Leo nahm den Beifahrersitz ein, ich startete den Hubschrauber und wir 

hoben rasch ab. Unten sahen wir den wutentbrannten Professor Grachus. Die Villa, die er kaufen 

wollte hatte ihm einer vor der Nase weggekauft und sein Hubschrauber war jetzt auch noch weg. 

Er ging zu einem Geschäft, an dem ein Schild hing, auf dem "Eisenhandel" draufstand. Ein paar 

Minuten später kam er hinaus, neben ihm fuhr ein elektrischer Bollerwagen, der war vollgepackt 

mit Kabeln, Metallteilen und einem Motor. Professor Grachus baute sich daraus schnell ein Ufo. 

Das Ufo hob surrend ab, es flog zu einem Hochhaus. Wir flogen ihm hinterher, um rauszufinden, 

was er dort vorhatte. Professor Grachus landete jetzt sein Ufo auf einer Landeplattform des 

Hochhauses. Zögernd landete ich unseren Hubschrauber neben dem Ufo. Hier landeten viele 

Hubschrauber, so fielen wir nicht auf. Doch leider erkannte Professor Grachus den Hubschrauber 

als er genauer hinsah, denn der Lack war noch vom Absturz zerkratzt. Wir konnten gerade noch 

fliehen. Leise rannten wir zu einer Wand aus Brettern. Mit der Zange aus unsere Ausrüstung zogen 

wir die Nägel aus der Wand, die die Bretterwand zusammenhielten. Als wir ein kleines Brett 

entfernt hatten, kletterten wir durch das Loch. Dahinter kreuzten sich fünf mit Staub bedeckte 

Rohre. Wir folgten dem Rohr, das nach rechts führte. Plötzlich sah ich ein Loch im Boden. Ich 

guckte durch das Loch und sah Professor Grachus mit einem Mann reden. "Haben sie einen 

Hubschrauber, der mit Flammenwerfern ausgestattet ist?" "Ja", sagte der Mann, "sogar ein 

brandneues Modell. Wollen sie es kaufen?" Professor Grachus antwortete begeistert: "Natürlich! 

Kann man damit auch einen See, Wiesen, Bäume und einen Asche-Fussballplatz abfackeln?" "Ich 

glaube, einen See nicht", sagte der Mann, "ich zeige dir jetzt deinen Hubschrauber." "Ich mache 

zuerst mal einen Probeflug", sagte Professor Grachus. Sie gingen aus der Tür,    

Leo und ich folgten dem Rohr zurück zum Landeplatz. 



Wir schlüpften durch das Loch in der Bretterwand und rannten zu unserem Hubschrauber. Ich 

startete ihn schnell. Etwa 50 Meter vom Landeplatz entfernt hielt ich der Hubschrauber in der Luft 

an. Wir sahen, wie Professor Grachus den brandneuen Flammenwerferhubschrauber startete. Er 

flog zu uns, über uns hielt er an. Schnell flog ich unseren Hubschrauber ein Stückchen höher und 

schon zerhäckselte der 

Propeller von unserem Hubschrauber den neuen Hubschrauber von Professor Grachus. Der 

Professor fiel ungefähr 100 Meter herunter. Ich senkte unseren Hubschrauber langsam ab und 

landete ihn neben dem Professor. Ich untersuchte Professor Grachus und stellte fest, dass es ihm 

eigentlich gut ging, doch er hatte sein Gedächtnis verloren. Ich startete unseren Hubschrauber 

wieder und Leo und ich flogen zu der Ruine von Professor Grachus' Haus zurück. Zwischen den 

kaputten Mauern fanden wir die Zeitreise-Maschine. "Die ist wohl auch in die Zukunft gereist", 

sagte Leo. Wir schauten in den Trichter und fielen durch das schwarze Rohr, wir fielen durch das 

helle Loch am Ende des Rohrs wieder raus und schon waren wir in Professor Grachus' nun 

unbewohntem Haus. Wir gingen zum Blücherpark. Dort gab es Kölsch und geröstete Eicheln für 

alle. 


