
Woher soll ich sie nur holen? 

 

 

3050. Als ich auf die Uhr schaute, war es  08:02 Uhr. „Ich komme zu spät!“, schrie ich. „Oh 

Schreck, meine Kunden auf der Keupstraße warten sicher auf meinen saftigen, leckeren Döner!“, 

schrie ich entsetzt. Ich lief mit Hausschuhen die Düsseldorfer Straße entlang. Erschöpft blieb ich 

am Anfang der Keupstraße stehen. Ich sah dort vor meinem Geschäft niemanden außer zwei 

schwarz gekleideten Männern. Ich fragte sie: „Warum steht ihr da stumm herum?“ Einer von ihnen 

antwortete mit grimmigem Gesicht: „Sie haben ihre Miete seit einem halben Jahr nicht bezahlt.“ Ich 

erwiderte: „Ich kann nichts dafür.“ Einer der beiden Männer fragte: „Warum können Sie nichts 

dafür?“ Ich antwortete: „Die Polizei ist schuld daran. Vor einem halben Jahr wurde mir mein 

Portemonnaie samt Ausweis, Bankkarte, Fotos und 50 € gestohlen.“ Ich fügte hinzu: „Die Polizei 

nahm mich nicht Ernst, weil ich an dem Tag als Frau verkleidet war, aber einen Bart hatte. An dem 

Tag war ich auf einer Kostümparty eingeladen. Ich wollte mit meinem Kostüm unbedingt einen 

Preis gewinnen. Leider habe ich an dem besagten Tag nichts gewonnen, sondern mein 

Portemonnaie verloren. Nachdem ich den beiden Männern meine Geschichte erzählt hatte, gaben 

sie mir die Chance, meine Miete innerhalb von zwei Tagen zu bezahlen. Gedankenlos spazierte 

ich durch Köln und überlegte mir, wo ich zweitausend Euro herbekommen könnte. Zuerst ging ich 

zum Wiener Platz. Dort war ich schon lange nicht mehr. Es sah nicht mehr so aus wie ich es in 

Erinnerung hatte. Man hatte den Wiener Platz in einen botanischen Garten umgestaltet, in dem 

viele verschiedene Tiere lebten, die ich zuvor noch nie gesehen hatte. Als nächstes sah ich hinter 

einer großen Pflanze eine kleine Höhle. Da ich sowieso nichts mehr zu verlieren hatte, ging ich 

hinein. Dort sah ich einen Mann mit weißen Haaren auf einer Matratze liegen. Neben ihm sah ich 

ein großes rundes Ding. Als er aufwachte, musste ich mich unbedingt verstecken. Aber es war zu 

spät. Er war schon aufgestanden. Weil er ja schon vor mir stand, fragte ich ihn, wer er sei. Es war 

Albert Einstein. Unglaublich! Er stand vor mir. Ich frage ihn, was das große, runde Ding sei. Er 

antwortete: „Das, junger Mann, ist eine Zeitmaschine.“ Ich fragte ihn: „Kann man damit auch in die 

Vergangenheit reisen, um sich einen Sack voll Gold zu holen?“ Albert Einstein fragte: „Wofür 

brauchst du denn einen Sack voll Gold?“ Ich antwortete unsicher: „Weil ich meine Miete seit einem 

halben Jahr nicht bezahlt habe und 2000 Euro brauche.“ Vielleicht könntest du ja mit mir in die Zeit 

der Wikinger reisen, um einen Sack Gold zu holen. Er überlegte. Zwei Minuten später sagte er: 

„Klar, warum nicht.“ Mit einem Ruck hüpften wir in die Zeitmaschine und waren innerhalb von 3 

Sekunden in der Wikingerzeit. Die Wikinger waren froh, aber wir wussten nicht, warum. Doch als 

ich mich umsah, erblickte ich einen Haufen Gold. Ich rief: „Albert, schau mal, ein Haufen Gold.“ Er 

forderte mich auf, soviel Gold einzusammeln wie ich konnte.“ Albert und ich sprangen in die 

Zeitmaschine und landeten wieder in der Höhle. Ich dankte Albert für seine Hilfe. Dann musste ich 

los, um meine Schulden zu bezahlen. Damit war mein Leben gerettet. 

 


