
Das Problem 

 

Als ich gerade in mein Eis beißen wollte, schubste mich irgendwer an. Als ich mich umgedreht 

hatte, sah ich einen Mann. Er flüsterte mir zu: „Komm mit“. Erst jetzt merkte ich, dass er eine 

Waffe in der Hand hatte. Als wir bei einem Auto ankamen, sagte er: „Willst du mit mir in die 

Zukunft reisen?“ ich antwortete schnell: „Natürlich“. „OK, dann musst du mir vertrauen“,meinte er. 

Als wir einstiegen , drückte er komische Knöpfe, die ich noch nie gesehen hatte. Plötzlich schossen 

wir nach vorne und flogen. Im nächsten Moment sah alles anders aus. Überall flogen Autos herum. 

Dann sagte er: „Wie heißt du eigentlich ?“ „Ich heiße James.“ „OK, ich heiße Paul und wir sind 

jetzt im Jahre 4000.“ Die Häuser waren alle von Pflanzen überwachsen. Als wir landeten, sah ich 

ein Skateboard mit kleinen Düsen hinten dran, aus denen grüner Nebel rauskam. Plötzlich schoss 

etwas über meinen Kopf hinweg. Als ich in die Ferne sah, erkannte ich einen kleinen Roboter. Er 

hatte kleine Haken als Hände und genauso Düsen wie das Skateboard. Als wir bei unserem Auto 

waren, ging der Motor einfach nicht an. Paul sagte: „Da müssen wir wohl zum TÜV“.Als sie beim 

TÜV waren, war dort nicht mehr der TÜV, sondern ´Claus Roboterladen´.Als sie einen Mann 

fragten, antwortete der nur: „Was ist ein TÜV?“ Paul antwortete: „Ein TÜV ist ein Laden, wo man 

Sachen reparieren kann.“ Der Mann sagte: „Bei uns heißt das R.F.R.U.A.E.S.(R.F.R.U.A.E.S. = 

Reparatur für Roboter und andere elektronische Sachen.) anstatt TÜR.“ „Nicht TÜR sondern 

TÜV“,verbesserte ihn Paul. „Aber wo ist dieser R.F.R.U.A.E.S. hier?“ fragte ich. Als er antwortete, 

fragte Paul: „Und wo ist die Roboter Street 1.596?“ „Ich bringe euch hin“, antwortete der Mann Als 

sie beim  R.F.R.U.A.E.S. angekommen waren sagte der Reparateur: „Das kostet sie fünf rote 

Minus.“ Paul holte 5kleine rote Münzen aus seiner Hosentasche. Als wir zum Auto liefen, fragte ich 

Paul: „Woher hast du die kleinen roten Münzen her?“ Er antwortete: „Guck doch mal nach deinem 

Geld.“Als ich sah, dass mein Geld auch rot geworden war. Als Felix, der Reparateur ,fertig war und 

wir wieder flogen, war plötzlich vor uns ein riesiges großes schwarzes Loch. Als wir im großen 

schwarzen Loch waren wurden wir abrupt nach vorne gezogen. Als wir am Ende waren, mussten 

wir uns in eine kleine Kapsel setzen und uns eine Brille aufsetzen womit man fast überall 

durchgucken kann. Dann öffnete sich eine kleine Luke am U-Boot und Wasser schoss auf uns zu. 

Als dann die ganze Halle mit Wasser gefüllt war, tauchten auf dem Boden Schienen auf, die uns 

durch die kleine Luke nach vorne zogen. Danach ging es steil bergab. Plötzlich wurden wir gestoppt 

und das Licht, das soeben angegangen war, erlosch. Aus einem kleinem Lautsprecher kam eine tiefe 

Männerstimme die uns sagte: „Keine Angst, wir holen sie da so schnell wie möglich raus. Es gibt 

nur ein Problem. Der Sauerstoff reicht nur für zwei Stunden und sie sind da unten schon über 

eineinhalb Stunden.“ „Oh Gott, dann haben wir ja nur noch für eine Stunde Sauerstoff,“ sagte Paul. 

20 Minuten später erschienen drei kleine Roboter, die Saugnäpfe an den Armen hatten.  Damit 



saugten sie sich vorne an der Kapsel fest und schoben die Kapsel zur Oberfläche. Plötzlich konnte 

ich nicht mehr so gut atmen. „Da oben ist ja schon das U-Boot,“ stöhnte ich. Jetzt können wir gar 

nicht mehr atmen. Paul röchelte mir noch zu: „ Luft an halten.“ Als die Kapsel geöffnet wurde, 

schnappten wir beide nach Luft. Als wir dann ausgestiegen waren kam ein Mann auf uns zu. Er 

hatte eine sehr tiefe Stimme, die so ähnlich klang wie die aus dem Lautsprecher. Der Mann sagte: 

„Glück gehabt, wenn das nochmal passiert, dann müssen wir den Laden hier dicht machen.“ „ Also 

ihr müsst natürlich auch nicht bezahlen!“ Dann gingen wir zu unserem Auto und flogen wieder in 

die Vergangenheit zurück. Als wir dann auf einem großem Landeplatz landeten, kam ein Mercedes 

Benz auf uns zugerast. Der Mannm, der ausstieg, hieß Steffen. Das konnte man zwar auf dem 

Namensschild nicht mehr so gut lesen, aber ich konnte es lesen. Warum? Ich glaube, weil ich noch 

die Brille von der Kapsel anhatte. Als wir dann in den Mercedes Benz einstiegen, sah ich einen 

kleinen Roboter, der neben mir auf einer Aufladestation stand. Ich fragte: „Woher habt ihr denn den 

Roboter her?“ Steffen antwortete: „Du warst ja in der Zukunft, dann kannst du dir auch etwas aus 

der Zukunft wünschen.“ „Cool,“ antwortete ich. „ Dann wünsche ich mir, dass ich ein Auto habe 

was fliegen kann“. Nichts geschah. „Ich glaube du hattest dir davor schon die Brille gewünscht“, 

antwortete Steffen. „Ja das stimmt schon aber das war in der Zukunft,“ antwortete ich matt. Es gilt 

leider auch in der Zukunft. „Also habt ihr jetzt den Roboter für die Menschen erfunden?,“ fragte ich. 

„Ja das kann man so sagen.“ Plötzlich bremste der Wagen und die Wagentür ging auf. Als ich raus 

sah, sah ich meine Mutter. Sie kam mit offenen Armen auf mich zugerannt und rief: „Wo warst du 

denn, ich habe dich schon überall gesucht?“ „Ach ich habe nur einen kleinen Ausflug 

gemacht,“ antwortete ich.   

 

ENDE     


