
Die Zeitreise – Maschine 

 

Mara stand auf und ging in die Küche. „Morgen Mama“, rief sie ihrer Mutter zu. Sie war ganz 

aufgeregt, gestern ist ihre Zeitreisemaschine fertig geworden, und heute wollte sie sie 

ausprobieren. Nach dem Frühstück ging sie in den Garten. Sie stieg auf einen Sitz, der in der 

Maschine eingebaut war. Vor ihr waren Knöpfe und ein Display. Mara drückte auf 2016 und 

danach auf 2065. Sie konnte gerade noch Tschüss sagen, da fing sich alles an zu drehen und 

zu wirbeln. Sie fühlte sich, als ob sie abheben würde. Plötzlich wurde sie langsamer, sie 

konnte wieder klare Umrisse erkennen. Sie war in einem Wald. Sie ging ein bisschen weiter 

und sie erkannte zwei Türme – Sie stand vor dem Kölner Dom. Nur ein bisschen anders sah 

er aus, Efeuranken schlangen sich um den Kölner Dom und daran wuchsen kleine Büschlein. 

Mara staunte. Plötzlich hörte sie ein Piepen neben ihrem Ohr. „Hallo!“, rief das piepende 

Wesen. Mara drehte sich um und erblickte das Wesen. Es war ein sprechendes 

Eichhörnchen. „Ich heiße Frieda und wie heißt Du?“, fragte es. „Ich heiße Mara“, sagte sie. 

„Komm mit, ich zeige Dir den Dom“, rief Frieda und flitzte los. Mara musste ganz schön 

schnell rennen, um mit dem Eichhörnchen Schritt zuhalten. Als sie endlich angelangt waren, 

sah Mara erst wie groß der Kölner Dom wirklich war. Plötzlich pfiff Frieda und ein sehr 

großer Hirsch kam auf sie zu. „Das ist der Wächter des Schlüssels des Kölner Doms“, sagte 

sie. „Dürfen wir bitte den Schlüssel haben?“, fragte Frieda. „De-er.......... welcher Schlüssel?“, 

stotterte der Hirsch. „Na der vom Kölner Dom. Willst Du damit sagen, dass Du nicht weißt 

wo er ist?“, fragt Frieda jetzt vorwurfsvoll. „Ich wollte dieser netten jungen Dame gerade 

den Dom zeigen“, sagte sie schon etwas freundlicher. Dann fügte sie noch hinzu: „Dann 

werden wir eben zu dem Fenster da oben klettern!“ „Klettern?“, rief diesmal Mara. Sie war 

entsetzt. „Ich habe Höhenangst!“, sagte sie. Frieda rief: “Trotzdem!“ und schon jagte sie die 

Efeuranken hoch. Mara war dagegen viel vorsichtiger. Langsam zog sie sich an den vielen 

Ranken hoch. Sie traute sich nicht nach  unten zu gucken, sie dachte sich immer wieder: 

„Gleich hab ich`s geschafft, gleich hab ich`s geschafft!“. Da sagte Frieda: „Durch das Fenster 

dort!“ Als Sie drinnen waren fragte Mara: „Wo sind wir?“ „Wir sind beim Dicken Pitter!“, 

sagte Frieda. „Und wo ist der?“, fragte Mara. Frieda beantwortete ihre Frage mit: „ Da 

oben.“ Mara gucke nach oben und da sah sie den Dicken Pitter. Sie hatte sich schon immer 

gewünscht im Kölner Dom zu sein, da war sie nämlich noch nie. „Können wir uns auch unten 

umsehen?“, fragte Mara. „Na klar“, sagte Frieda. Sie gingen nach unten, die Treppe war 



elend lang. Mara glaubte schon sie würde nie aufhören, da machte es plötzlich Bumm! 

Frieda war auf dem Geländer gerutscht und hatte das Ende nicht gesehen. Da saß sie und 

guckte Mara an. „Ach, schon nicht so schlimm“, sagte Frieda zu ihr. Die Treppe hatte 

aufgehört und nun standen sie vor einer Tür. „Und jetzt?“, fragte Mara, „Wir haben doch 

keine Schlüssel!“ Während Mara redete, nagte Frieda schon an der Tür. Als Mara nach unten 

guckte rief sie: „Frieda Du kannst doch nicht die Tür annagen!“ „Doch kann ich, siehst Du 

doch“, sagte Frieda. Und sie nagte weiter. Als das Loch so groß war, das man sich als Kind 

gerade so durchquetschen konnte, hörte sie auf. „Komm!“ rief Frieda. Der Dom war riesig. 

Frieda war die perfekte Führerin. Als sie fertig waren mit besichtigen, fragte diesmal Frieda 

Mara, wie sie hier rauskommen sollten. Wie als Antwort auf die Frage, machte es plötzlich 

Klick und das Haupttor schwang auf. Der alte Hirsch stand im hellen Lichtstrahl, der nun 

hineinfiel. „Ich habe die Schlüssel gefunden!“, rief er im erfreuten Ton. „Bitte sehr!“, er gab 

Frieda den Schlüssel. „Die hättest Du ja auch früher holen können!“, sagte Frieda leicht 

verärgertem Ton. Plötzlich fiel Mara ein, das sie ihrer Mutter versprochen hatte um 15h 

wieder zurück zu sein.  Sie guckte auf den Kölner Dom und sah, dass es schon 18:35h war. 

„Ich muss los, Mama macht sich sicher total Sorgen!“, sagte sie überstürzt zu Frieda und 

dem alten Hirsch, der wie sich herausstellte Ralph hieß. Da fiel Mara ein, dass sie ganz 

vergessen hatte, wo so ihre Zeitreisemaschine abgestellt hatte. „Weißt Du wo ich meine 

Maschine abgestellt habe?“, fragte Frieda nun panisch. „Nein“, sagte diese schlicht. „Sollen 

wir Dir suchen helfen?“, fragte Ralph. Mara sagte: „Gerne“. Ralph ging nach rechts, Frieda 

geradeaus und Mara nach links.  Als Ralph ein Stück weitergegangen war, sah er etwas 

merkwürdiges, Eine Horde von Tieren war um etwas versammelt.  Ein Igel sah ihn und er 

rief: “Der alte weise Ralph ist da!“ Da zwitscherte ein kleiner Vogel: „Vielleicht weiß er ja was 

das für ein komisches Ding ist.“ „Lasst mich mal sehen“, sagte Ralph mit tiefer beruhigender 

Stimme. „Hmm“, sagte er, „es könnte......“ er stapfte mit dem Huf einmal auf den Boden. 

Sofort kamen Frieda und Mara angelaufen und angesprungen. „Hast Du sie?“, fragte Mara 

sofort. Ralph sagte:“ Ich denke schon!“ Er trat zur Seite und Mara sah einen uralten 

Gummistiefel. „Fehlalarm“, sagte sie enttäuscht. Jetzt halfen auch all die Tiere die zugeguckt 

hatten beim Suchen. Da sah Frieda etwas metallisches, rundes, mit Display und Knöpfen. Sie 

pfiff. Mara lief so schnell sie konnte zu ihr. Frieda frage:“ Ist es das?“ „Ja das ist es!“, rief 

Mara überglücklich. Sie stieg ein. „Darf ich mitkommen?“, fragte Frieda schüchtern, so wie 

man es gar nicht von ihr kannte. Nun war es schon 19:15h. Mara musste sich beeilen. 



„Meine Mama hat mir noch nie erlaubt ein Haustier zu haben!“, sagte Mara entschieden. Sie 

sagte Tschüss und drückte auf 2065 und danach auf 2016. Sie hatte nicht bemerkt, dass 

Frieda im letzten Moment auf die Lehne ihres Sitzes gesprungen war. Wieder begann sich 

alles zu drehen. Sie wurde langsamer und  hielt. Vor ihr standen ihre Mama und ihr Papa wie 

erstarrt. „Wo warst Du so lange?“, fragte ihre Mutter. „Ich war in der Zukunft beim Kölner 

Dom!“, erklärte Mara stolz. „Und da gibt es sprechende Tiere!“, piepste es hinter ihr. 

„Frieda“, sagte Mara scharf. Da fiel ihr ein, dass ihre Eltern Frieda gar nicht kannten. „Und 

das ist Frieda!“, stellte sie  Frieda vor. „Ein Eichhörnchen?“, fragte ihr Vater verständnislos. 

Da bettelte Mara los:“ Bitte, bitte darf ich es behalten?“ „Meinetwegen“, sagte ihre Mutter, 

„nur unter einer Bedingung und zwar, dass Du die Schule nicht vernachlässigst!“ „Na klar!“, 

sagte Mara. Seitdem sah man die beiden nur noch zusammen. 


