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Zeit tut weh!

Nina Gottschling

Alles eine Frage der Zeit

Die teuflische Uhr

Mit unseren Sinnesorganen können wir Menschen unsere
Umwelt sinnlich erfahren. Wir riechen den Duft frischen
Kaffees am Frühstückstisch, genießen anschließend den
leicht bitter-herben Geschmack der Hochlandröstung. Wir
sehen die Berge von Arbeit auf unseren Schreibtischen,
hören das ständige Klingeln des Telefons im Büro, das einen
nur von der Arbeit abhält. Und nicht zuletzt spüren wir die
zärtliche Umarmung unserer Lieben, wenn wir am Abend
wieder nach Hause kommen.
Die sinnliche Erfassung unserer Welt stößt aber an Grenzen,
so helfen uns unsere Sinnesorgane lediglich bei der
Orientierung in der Zeit. Auch die ‚innere Uhr’ ist nicht
immer zuverlässig, benötigten wir doch sonst kaum einen
Wecker zur Einläutung der morgendlichen Rituale.
Der Begriff und die Natur der Zeit stellen seit der Antike ein
wichtiges Motiv in der Literatur dar. Was wäre, wenn…, die
Frage nach der Alternative zu unserer Zeit, ist der
Ausgangspunkt jeder fantastischen oder utopischen
Literatur, werden doch Grenzen von Raum und Zeit, die wir
nur theoretisch in der Physik durchbrechen können, auf dem
Papier mit einem Federstrich überwunden.
Unsere Autoren laden Sie ein zu einer Reihe von
literarischen Begegnungen mit der unfassbaren Größe Zeit.
M.G.

Privatdetektiv Gary Thompson hatte die Füße auf den
Schreibtisch gelegt und wartete auf einen neuen Auftrag.
Schon seit Stunden saß er mit einer Tasse Kaffee an seinem
Schreibtisch und langweilte sich. Er gähnte und wollte auf
die Uhr schauen. Doch das leere Handgelenk erinnerte ihn
nur daran, dass er sich eine neue kaufen musste, da seine alte
vor wenigen Tagen auf den Boden gefallen und zersprungen
war. Er schwang sich aus seinem Stuhl und blickte aus dem
Fenster. Direkt gegenüber hatte ein neuer Laden aufgemacht,
der Uhren verkaufte. Der Besitzer war ein alter Mann, der
Kleidung wie aus dem 19. Jahrhundert anhatte. Doch das
störte den Detektiv jetzt nicht weiter, denn er brauchte nur
eine neue Uhr. Gerade wollte er sich auf den Weg zu dem
Laden machen, da schrillte das Telefon. „Na endlich, ich
hab’s schon fast aufgegeben“, frohlockte Thompson. Mit
Schwung nahm er den Hörer ab und sagte mit tiefer Stimme:
„Detektivbüro Gary Thompson. Was kann ich für Sie tun?“
Es ging um einen Beschattungsauftrag und seine
Auftraggeberin wollte sich mit ihm um vier Uhr treffen.
Nach einem Blick auf die Küchenuhr, die ihm anzeigte, dass
es erst halb vier war, stimmte er zu.
Nun aber schlüpfte er in seine Lederjacke und machte sich
auf den Weg zum Uhrenladen. Als er die Tür öffnete,
bimmelte es und der alte Verkäufer begrüßte ihn. Als
Thompson nach einer Armbanduhr fragte, zeigte er ihm

einige Modelle. Nach einer Weile hatte der Privatdetektiv
sich für eine schwarze Digitaluhr entschieden. Als er schon
gehen wollte, drängte der Verkäufer ihn, sich noch seine
schönste Uhr anzuschauen. Eigentlich hatte Thompson
keine Zeit mehr, aber er konnte dem alten Mann die Bitte
nicht abschlagen und so folgte er ihm in ein etwas abseits
gelegenes Zimmer, in dem sich eine wahrlich schöne
Standuhr befand. Ihr Ziffernblatt war mit Blattgold
umrandet und ihre Zeiger waren mit Rubinen besetzt.
Thompson war von diesem Anblick wie gefesselt. Doch
dann führte ihn der Verkäufer schon wieder nach vorne und
Thompson trat aus dem Laden. Er sah auf die neue Uhr und
erschrak, denn auf dieser Uhr war es schon halb fünf. Er
dachte, die Uhr ginge vor und schaute auf eine öffentliche
Uhr, um sie zu stellen. Doch auch dort war es halb fünf. Wie
kann das sein?, fragte sich der Detektiv. Und dann: Das ist
unmöglich, ich bin doch nur maximal eine Viertelstunde in
dem Laden gewesen. Verdammt, jetzt habe ich meinen
Termin verpasst! Er beschloss, der Sache nachzugehen, nicht
nur weil sie ihn um seinen Auftrag gebracht hatte, sondern
auch aus Neugier. Als er die Klinke der Ladentür wieder
hinunterdrückte, musste er jedoch feststellen, dass sie
abgeschlossen war. Und doch hörte er von innen Geräusche.
Er schlich um das Haus und verschaffte sich durch die
Hintertür Eintritt. Vorsichtig spähte er um die Ecke. Noch
konnte er nichts entdecken. Langsam schlich er den
Korridor entlang. Er folgte den immer lauter werdenden
Geräuschen. Einmal knackte eine Diele unter seinen Füßen
so laut, dass er fürchtete, entdeckt zu werden. Doch niemand
ließ sich auf dem Gang blicken. Nach einiger Zeit erreichte
er das Zimmer, aus dem die Geräusche kamen. Die Tür
stand offen. Es war das Zimmer mit der Standuhr. Vor der
Uhr stand der alte Verkäufer und redete mit ihr, während
sich ihre Zeiger unnatürlich schnell rückwärts drehten: „Na,
mein Schätzchen, wir beide sind doch ein gutes Team. Du
stiehlst den Kunden ihre Zeit, ohne dass sie’s merken, und
ich lade dann die Zeit auf, um unsterblich zu werden! Ja, bald
kann der Tod mir nichts mehr anhaben!“ Thompson spürte,
wie der Zorn in ihm hochstieg, und sagte mit lauter Stimme:
„Ihnen habe ich es also zu verdanken, dass ich meinen
Auftrag verpasst habe!“ Der alte Mann fuhr herum und
kreischte: „Verschwinde, du Eindringling! Der Laden ist
geschlossen! Raus hier!“ „Gib mir die Uhr und ich
verschwinde. Wenn nötig, hole ich sie mir mit Gewalt und
werde sie zerstören!“, erwiderte der Detektiv kühn. Doch der
Greis brüllte: „Du bekommst meine Uhr nicht! Oh nein!“
Da ging Thompson auf den Mann zu, wild entschlossen, die
Uhr an sich zu bringen. Doch der Mann stellte sich ihm in
den Weg und verpasste Thompson einen so deftigen Schlag,
dass ihm schwindelig wurde. Er knurrte: „So, alter Mann, du
kannst also schlagen! Nun, ich auch!“ Nach diesen Worten
begann ein Handgemenge und die beiden Widersacher
schlugen aufeinander ein. Wieder wunderte sich Thompson,
wie stark der alte Mann war. Es musste wohl von der
gestohlenen Zeit kommen. Auf einmal schubste sein Gegner
ihn so hart gegen die Standuhr, dass sie schwankte und
umzufallen drohte. Mit einem Aufschrei stürzte der
Uhrenverkäufer nach vorne, um die schwere Uhr zu Fall zu
bringen. Doch mit einem animalischen Knurren verpasste
der Detektiv dem Verkäufer einen Tritt, so dass er in die
andere Ecke des Zimmers flog. Nun war der Fall der Uhr
nicht mehr zu bremsen. Sie prallte mit lautem Getöse auf
dem Boden auf und ihr Ziffernblatt zersplitterte in tausend
Stücke. Als Thompson zu dem Besitzer der Uhr schaute, sah
er gerade noch, wie dieser mit einem letzten Aufschrei zu
Staub zerfiel. Wahrscheinlich, dachte Thompson, hatten ihn
nur seine Zeitreserven vor dem Tod bewahrt. Jetzt, da seine

teuflische Uhr zerstört war, musste auch er sterben.
Thompson schlug sich zufrieden in die Hände und spazierte
pfeifend aus dem nun verlassenen Haus. Er machte sich auf
den Weg nach Hause, um einen neuen Termin mit seiner
Kundin auszumachen.
Nicolas Gundlach

Zeitreise - eine Reise in die Vergangenheit
An einem wunderschönen Freitagvormittag in den
Pfingstferien ging ich hinaus in den Garten und legte mich
für ein Nickerchen unter einen Baum. Schon bald fielen mir
die Augen zu und ich fing an zu träumen.
Ich fand mich in einem düsteren Raum wieder. Etwas weiter
hinten konnte ich die Umrisse einer Tür erkennen. Ich ging
auf sie zu und öffnete sie vorsichtig. Vor mir stand eine
große Maschine mit tausenden blinkenden Knöpfen daran.
Ich war fasziniert. Eine kleine Luke, die ins Innere führte,
erweckte meine Aufmerksamkeit. Ich ging zu ihr, öffnete sie
und stieg hinein. Dort war ein Sitz, mit abermals vielen
Knöpfen davor und einem Hebel, den man nach vorne und
hinten drücken konnte. Vorne am Hebel stand ein „Z“, in
der Mitte ein „G“ und ganz hinten ein „V“. Ich konnte der
Versuchung nicht widerstehen und setze mich in den Sitz.
Dann schnallte ich mich an. Plötzlich drang eine Stimme an
mein Ohr, sie schien von der Maschine zu kommen: „ Bitte
drücken sie den Hebel, nach hinten, wenn sie in die
Vergangenheit reisen wollen oder nach vorne, wenn sie in
die Zukunft wollen!“ Dies war eine Zeitmaschine und ich
mittendrin! Die Türe schloss sich und schnell entschied ich
mich für die Vergangenheit. Ich zog den Hebel nach hinten
und abermals kam die Stimme: „Sie haben sich für die
Vergangenheit entschieden, sagen sie mir jetzt bitte, wo sie
hin wollen. z.B. nach Ägypten, Asien oder nach Amerika. Sie
können aber auch zu den Dinosauriern oder so. Entscheiden
sie sich! Es kamen mir tausende toller Orte in den Sinn, zu
denen ich schon immer einmal reisen wollte. Mir kam
plötzlich eine Idee: In der Schule sollten wir ein Referat über
die Römer halten. Das würde mir Spaß machen und das
Referat wäre so gut wie fertig. Laut rief ich:“ Auf zu den
alten Römern, ca. 150 Jahre vor unserer Zeitrechnung!“ Ich
hielt mich fest, die Maschine ruckelte und zuckelte, es blitzte
und blinkte, nach einem farbintensiven Flimmern beruhigte
sich alles wieder, anscheinend war ich gelandet. Total
durcheinander öffnete ich die Türe der Zeitmaschine und
stand auf meinen wackeligen Füßen ... mitten auf einem
Schlachtfeld! Es war ein Lärmen und Toben, ein Schreien
und Sterben um mich herum, ich konnte nicht glauben, was
ich sah. Ich war erst begeistert und gleichzeitig entsetzt von
dem, was ich sah: Glänzende Rüstungen, grimmige
Gesichter, trainierte Kämpfer mit buschigen Helmen,
schreiend aufeinander einschlagend und einstechend.
Bestimmt Zehntausende von diesen ‚Mannsbildern’.
Langsam bekam ich Angst um mein Leben. Die Maschine
hinter mir war mit einem schnurrenden Geräusch
verschwunden. Konnte ich nicht friedlicher landen? Wie kam
ich hier wieder fort? Es reichte, ich geriet in Panik!
Schweißgebadet schaute ich mich nach allen Seiten um.
Doch soweit mein Auge reichte, erblickte ich Soldaten, nur
Soldaten. Da, ein hochgewachsener Soldat kam mit
gezücktem Schwert auf mich zu. Ich zitterte am ganzen Leib.
Uns trennten nur noch wenige Schritte. Er hob sein Schwert
und wollte ausholen. Ich schrie aus Leibeskräften um mein
Leben und schloss dann meine Augen um den Todesstoß zu

empfangen. Ich dachte noch einmal ganz fest an zu Hause
und meine Familie.
Etwas tropfte auf mein Gesicht und ich wurde schnell ganz
nass am ganzen Körper, ich öffnete die Augen und erwartete
mich in Himmel oder Hölle. Ich lag aber nur unter einem
Baum und es hatte zu regnen begonnen. Alles in meinen
wirklichen Leben schien so wundervoll. Ich freute mich und
tanzte im Regen und war froh dass ich im Jetzt und Heute
lebte.
Livia Daxenberger

Der Druide braucht ein Opfer
An einem schönen Sommertag beschloss ich ein schönes
Schläfchen unter einem Apfelbaum zu machen. Ich legte
mich in das weiche Gras, schlief ein und träumte.
Ich saß in einer Kapsel mit vielen Knöpfen und Schaltern.
Ich drückte auf einen Knopf. Plötzlich sagte eine laute
Stimme: „Bitte schnallen Sie sich an, wir starten in drei, zwei,
einer Sekunde.“ Ich wusste nicht, wie mir geschah, aber viel
Zeit zum Nachdenken blieb mir nicht. Jetzt ging alles
schnell, erst fing die Kapsel langsam an zu rotieren, doch
dann wurde sie immer schneller und verschwand schließlich
im Dunklen. Eine Ewigkeit - wie es mir schien - später
landete sie unsanft wieder auf festem Boden. Ich blieb erst
noch einen Moment beklommen sitzen, bis ich es wagte
mich abzuschnallen und langsam die schwere Eisentür zu
öffnen. Ich stieg vorsichtig aus und sah mich um. Hier war
es sehr altertümlich.

Da durchfuhr mich ein Schock: ich war durch die Zeit gereist
und jetzt in einer längst vergangenen Zeit gelandet. Ich
bekam plötzlich Angst. Ich war nicht mehr so ruhig wie
vorhin und meine Beine zitterten. Doch jetzt erlebte ich eine
viel größere Überraschung: Vor mir stand ein Druide mit
langem weißen Bart und grauen Haar, das im Wind wehte. In
einem Seil, das er sich um die Hüfte geschlungen hatte,
steckte eine Sichel mit goldener Klinge, die im schwachen
Sonnenlicht glänzte. Ich war wohl in der Zeit der Kelten

gelandet. Plötzlich packte er mich und murmelte, während er
mich wegschleppte: „Du kommst mir gerade recht, ich
brauche sowieso noch ein Opfer für den Tag der Toten.
„Was, ich soll geopfert werden?“ Es war ein schreckliches
Gefühl, als Opfer bestimmt zu sein. Ich wollte so schnell wie
möglich hier weg. Ich strampelte und schlug um mich, doch
alles half nichts. Der Druide sagte mit erhobener Stimme:
„Nichts da! Du bleibst hier! Wenn du fliehen willst, muss ich
dich eben gleich töten!“ Er holte mit einem großen Messer
aus, ich zitterte am ganzen Leib. Dann stach er zu.
Doch plötzlich wachte ich auf. Ich lag unter dem
Apfelbaum, unter dem ich eingeschlafen war. Ich spürte
einen gellenden Schmerz in meiner Brust und betastete sie,
wobei ich feststellte, dass mir ein reifer Apfel auf die Brust
gefallen war. Erleichtert atmete ich auf. Das war gerade noch
mal gut gegangen!
Johanna Schönecker

Die Kristallkugel
oder eine Reise in die Zukunft
Als ich in die Kurie eintrat, ging die Sonne gerade auf. Ich
war der Allererste dort. Fünf Minuten nach mir trat ein
fremder Mann mit einem Korb ein. Ich fragte ihn: „Wer bist
du und woher kommst du?“ Der Mann antwortete: „Ich
heiße Saratemor und komme aus Ägypten.“ Und was ist in
dem Korb?“, wollte ich wissen. Der Mann schmunzelte und
zeigte ihn mir. Im Korb lag in Tüchern eingewickelt eine
Kristallkugel aus Glas. Bevor der Herr etwas sagen konnte,
nahm ich die Kugel in meine Hand.
Es krachte furchtbar. Mein erster Gedanke war : Was geht
hier vor sich? Ich flog durch einen riesigen Luftstrudel.
Langsam wurde der Luftstrom ruhiger. Mein Herz pochte
sehr laut, denn ich hatte große Angst. Jetzt setzten meine
Füße auf dem Boden auf. Das war vielleicht ein Schreck,
dachte ich erleichtert. Als ich mich umschaute, traute ich
meinen Augen nicht. Ich befand mich in einer anderen Welt.
Menschen mit Kleidern, die ich noch nie gesehen hatte,
liefen zwischen vermoosten Überresten der Kurie herum!
Ich erkannte die Kurie an einer bestimmten Säule, die wir
bemalt hatten. Mir wurde langsam heiß. Wo war ich? Wer
waren die Leute? Doch es gab keine vernünftige Antwort.
Da kam mir ein schrecklicher Gedanke! Ich hatte eine
Zeitreise in die Zukunft gemacht. Verflixt! Wie komme ich
wieder zurück nach Hause? Mir lief der Schweiß die Stirn
hinunter. Die Kristallkugel hatte ich noch in der Hand. Ich
betrachtete sie. Plötzlich entdeckte ich etwas Geschriebenes.
Da stand :
„Suche das goldene Haus, im Keller wirst du einen Ring finden!
Berühre die Kugel mit ihm und du wirst wieder in deiner eigenen Welt
sein!“
Was die Kugel bloß meinte? Wo sollte ich das goldene Haus
nur finden? Rom war doch so riesig! Wer konnte mir nur
helfen? Da fiel mir plötzlich ein, dass es ja auch in unserem
Rom ein goldenes Haus gab. Vielleicht meinte die
Kristallkugel genau dieses Haus. Eilig lief ich los. Auch in
dem neuen Rom konnte ich mich recht gut orientieren, denn
überall fand ich - Gott sei Dank - noch Überreste der mir
bekannten Stadt. Richtig! In einer engen, kleinen und
menschenleeren Gasse, stand ein uraltes Haus mit der
Aufschrift „Das goldene Haus“. Ich konnte mein Glück
kaum fassen, denn Rom war riesig und so ein Haus konnte ja
überall sein. Im Keller angekommen, schaute ich mich erst
einmal um. Es war ein verstaubter und sehr dunkler Keller.
In einer Kiste sah ich etwas blinken. Ich rannte überglücklich
auf die Kiste zu und hob das Etwas heraus. Aber es war kein

Ring, sondern nur ein Edelstein. Sehr enttäuscht suchte ich
weiter. Endlich nach einer halben Stunde fand ich einen
glitzernden Ring, er war unter einem Packen Papier versteckt
gewesen. Schnell berührte ich die Kugel mit dem Ring und
verschwand im Luftstrom.
Kurz darauf setzten meine Füße wieder in unserer Kurie auf.
Mir fiel ein Stein vom Herzen und ich umarmte die anderen
Senatoren eilig. Natürlich hatte Saratemor, der eigentlich nur
als Urlaubsgast hier war, ihnen erzählt, was mir passiert war.
Alle waren fröhlich und glücklich, als Saratemor lachend
verkündete: „Und die Moral von der Geschicht’, fremde
Dinge berührt man nicht!“ Da mussten alle lachen und sogar
ich lachte!
Sabrina Keller

ihr. Er riss das Maul auf, so dass seine dolchähnlichen Zähne
zum Vorschein kamen und aufblitzten. Plötzlich bebte der
Boden. Ein noch größerer Dino, wahrscheinlich ein
Gigantosaurus, kam auf den Fleischfresser zugerannt. Und
der Tyrannosaurus Rex ließ tatsächlich von ihr ab und suchte
das Weite. „Jetzt bin ich gerettet!", sagte sie zu sich selbst.
Da hatte sie aber die Rechnung ohne den Gigantosaurus
gemacht. Er wollte sie nämlich keinesfalls vor dem
Tyrannosaurus retten, sondern betrachtete sie als seine
rechtmäßige Beute und stürzte sich sogleich auf Anna. Nun
war sie endgültig verloren. Der Dinosaurier fraß sie mit Haut
und Haar. Seitdem ist die Welt um einen Menschen ärmer.
Moritz Rindermann & Johannes Braese

Die Schule der Zukunft
Die Höhle der Zeit
Es war einmal ein zwölfjähriges Mädchen namens Anna. Sie
lebte in einem kleinen Bergdorf in den Anden, wo sie mit
ihren Großeltern in einer winzigen Hütte am Dorfrand
wohnte. Eines Tages kletterte sie zu ihrem Lieblingsplatz,
einer Höhle im Wald. Als sie dort angekommen war, packte
sie ihre Schinkenbrote aus. Als sie gerade in das erste Brot
beißen wollte, knurrte es am Höhleneingang. Anna fuhr
herum. Ein riesiger Wolf mit spitzen Zähnen stand da. Noch
einmal knurrte der Wolf furchteinflößend, Anna schrie auf.
Sie saß in der Falle.
„Hilfe!“, schrie sie. Verzweifelt rannte sie in die Höhle
hinein. Plötzlich stieß sie gegen die Rückwand der Höhle.
Das war ihr Ende! Da entdeckte sie in einer Ecke eine kleine
Tür. Die Wand darum war mit sonderbaren Zeichen
versehen. Doch darauf achtete sie nicht. Die Tür war ihre
letzte Rettung! Ohne zu zögern rannte sie darauf zu. Als sie
sich dagegen warf, ging diese mit einem lauten Knarren auf.
Anna rannte schnell hindurch. Erschöpft und erleichtert
zugleich sank sie auf den Boden. Dann sah sie sich um. Der
Wolf war verschwunden. Sie lag auf einem Felsvorsprung.
Über ihr ragte eine mehrere hundert Meter hohe Felswand
auf. Anna zog den Kopf zurück. Unter ihr ging es noch
einmal ca. 300 Meter herunter. Unten erstreckte sich eine
unendlich erscheinende Steppe. Dann schaute sie sich nach
der Tür um, doch sie war verschwunden. Noch einmal
suchte sie die ganze Felswand ab. Doch der Eingang blieb
verschwunden. Was sollte sie jetzt tun? Schließlich beschloss
Anna, den Felsen herunter zu klettern. Langsam arbeitete sie
sich Stück für Stück hinunter. Als Anna unten angekommen
war, war sie völlig verdreckt. Darum wusch sie sich die
Hände in einer kleinen Pfütze am Boden. Erst jetzt bemerkte
Anna, wie müde sie war. Deshalb lehnte sie sich an einen
Baum, der in der Nähe stand. Er war ungewöhnlich weich.
Jetzt fiel Anna auch auf, dass die Pfütze die Form eines
großen Fußes hatte. Solche Füße hatten vielleicht
Dinosaurier, aber sicher kein Tier aus Annas Welt!
Erschrocken von diesem Gedanken schaute Anna hoch. Sie
sah einen riesigen Dino! Es war ein Tyrannosaurus Rex.
Anna rang nach Luft.
Ohne auf ihre Müdigkeit zu achten, rannte sie los. „Immer
weiter und weiter, egal wohin, Hauptsache weg von diesem
riesigen Vieh!", dachte Anna. Doch der Dinosaurier war
schneller. Er kam immer näher. Bald sollte er sie eingeholt
haben. Plötzlich sah Anna vor sich ein flüchtendes Tier, das
wie ein Reh aussah. Der Tyrannosaurus verfolgte also gar
nicht sie, sondern das kleine Tier. Erleichtert sank sie auf den
Boden. Doch dadurch wurde der Dinisaurier auf sie
aufmerksam. Anna aber merkte es nicht. Nun war er über

An einem ganz gewöhnlichen Tag ging Lukas mit Philipp in
die Schule. Es war keine normale Schule und wir waren auch
nicht im 20. Jahrhundert. Stattdessen befanden wir uns im
Jahr 9005. Lukas und Philipp waren nicht als Schüler zu
erkennen. Sie hatten keine dicken und schweren Schulranzen
auf dem Rücken. Stattdessen trugen sie einen USB- Stick in
der Hosentasche.
In der Schule angekommen schalteten sie erstmal ihren
Touchscreen an. Hefte und Schulbücher gab es nicht. Der
Lehrer war schon per live- Verbindung da und grüßte alle
Schüler per Webcam. Sie setzten ein Headset auf, um mit
ihrem Lehrer in Verbindung zu treten.
Philipp und Lukas konnten wählen, welches Fach sie als
erstes nehmen. Sie wählten Natur und Technik, um an den
virtuellen Versuchen teilzunehmen.
Als nächstes hatten sie Kunst. Sie machten 3D- Animationen
und speicherten sie. Nun war Pause. Roboter verteilten
Getränke (die man natürlich bezahlen musste), und Philipp
und Lukas spielten Computerspiele. Als die Pause zu Ende
war, gingen sie in die Turnhalle. Dort spielten sie mit
Robotern Fußball. Ein Piepen ihrer Uhr verriet den Schülern
das Ende des Unterrichts.
Ich würde gerne in diese Schule gehen, weil ich ein
Computerfreak bin.
Ludwig Dinter

Wenn ich ein Ritter wär…
Es war einmal ein 16-jähriger Junge, der in einem kleinen
Dorf 20 km von München entfernt wohnte. Anton besuchte
zwar das Gymnasium, aber er hielt Schule eher für
unwichtig, denn sein größtes Hobby waren Ritter. Sein
Zimmer war vollgestopft mit kleinen Spielzeugrittern,
Holzschwertern und Rittercomputerspielen. Auch ging er
jede freie Stunde zum Reiterhof, der nur 200 m vom Dorf
entfernt war. Dort übte er Reiten mit Lanzen, die er sich aus
jungen Fichten geschnitzt hatte. Antons größter Wunsch
war, einmal in der Zeit zurückzureisen, sich die Ritter
anzusehen und vielleicht sogar selbst einer zu werden. „Aber
leider ist das ja unmöglich“, dachte Anton dann immer
betrübt, wenn er vom Rittertum geträumt hatte. Damals
wusste er noch nicht, dass er damit unrecht hatte.
Eines Tages, als er in einem Ritterbuch las, das er sich in der
Bibliothek ausgeliehen hatte, fiel ihm ein seltsames Gekritzel
am Rand auf. Interessiert beugte er sich darüber. Da waren
ganz normale Buchstaben, wenn auch sehr verschlungen.
Verwundert murmelte der Junge die Formel. Plötzlich
wurden seine Augen zugepresst. Es war, als wäre er in eine

riesige Presse geraten, die sich langsam zusammenzog. Total
überrascht schnappte er nach Luft. Doch da war es schon
wieder vorbei. Langsam öffnete er die Augen. Vor ihm
erstreckten sich mit Hafer besäte Felder. Verwundert drehte
er sich einmal im Kreis. „Wo bin ich hier?“, dachte er
überrascht, „Gerade saß ich doch noch im Sessel und las!“
Noch einmal drehte er sich herum. Nichts als Felder! Aber
was war das dahinten? Eine Stadt! Vielleicht konnte er dort
erfahren, wo er war. Also machte er sich auf den Weg. Als er
nach 3 1/4 Stunden endlich fast bei der Stadt angekommen
war, war er völlig erschöpft. Schweiß rann ihm die Stirn
herunter, so dass er sich erst einmal setzen musste. Nun
richtete er aber seine ganze Aufmerksamkeit auf die Stadt.
Sie war von einer 5 Meter hohen Mauer umgeben. Am Tor
patroullierten Milizsoldaten, die von einem berittenen
Anführer Befehle bekamen. In die Stadt wollten
hauptsächlich Bauern mit Eselskarren und Händler denen
angekettete schwarze Sklaven mit Stoffballen und anderen
Kostbarkeiten folgten. „So geht es heutzutage nirgends mehr
zu!“, wunderte sich Anton, dem das Treiben aus
Ritterbüchern und -filmen bekannt vorkam. Die Stadt
ähnelte ein wenig einem Hügel. Ganz außen an der
Stadtmauer standen ärmliche Baracken, dann wurden die
Häuser aber immer prunkvoller, bis ganz oben sozusagen als
Höhepunkt eine aus grau-schwarzem Granit erbaute Burg
lag. Auf ihr hingen etliche Fahnen mit den Münchner
Wappen. „Aber warum das Münchner Wappen?“, überlegte
er verblüfft, „München sieht doch ganz anders aus! Bin ich
hier im Disneyland oder was?“ Tatsächlich sah alles so aus
wie im Mittelalter.

Schließlich kam Anton zu dem Entschluss, in die Stadt zu
gehen. Dort konnte ihm sicher jemand Auskunft erteilen. Als
er sich dem Stadttor näherte, wurde ihm plötzlich mulmig.
Was sollte er tun, wenn ihn die Wachen nicht passieren
ließen? Jetzt fiel ihm plötzlich auch auf, dass er ja ganz
andere Kleidung als die anderen Leute anhatte. Sofort wollte
er weglaufen. Doch es ging nicht! Die Leute, die auch in die
Stadt wollten, schoben, schubsten und drängten ihn einfach
immer weiter. So näherte er sich den Torwächtern. Immer
wieder wurden Menschen abgewiesen oder sogar
festgenommen! Anton hatte den Soldaten am Tor jetzt
erreicht. Gleich musste dessen Blick auf ihn fallen. Er wollte
schreien und sich losreißen, aber er konnte nicht. Nun hatte
der Milizsoldat ihn gesehen. Antons Kopf spielte verrückt.
Man würde ihn festnehmen, in den Kerker werfen und ihn
zuletzt töten. Und das an einem Ort, den er überhaupt nicht
kannte!
Aber es kam anders. Die Wache beachtete ihn kaum und er
rannte überglücklich in die Stadt, wo er fast laut aufgejubelt
hätte. Ein riesiger Stein fiel ihm vom Herzen. Dann besann

er sich auf den Grund seines Herkommens und sprach eine
rundliche,
freundlich
aussehende
Bauersfrau
an:
„Entschuldigung, könnten Sie mir bitte sagen, wo wir hier
sind?“ „In Minga samma, wenn i Recht hob!“, antwortete sie.
In Anton stieg ein schrecklicher Verdacht auf. „Und wann?“,
fragte er heiser vor Angst. „Mitten im 14. Jahrhundert, wenn
i mi net daisch!“, entgegnete sie. Wie von der Tarantel
gestochen fuhr er zurück. „D-D-Da-Danke!“, stammelte er.
Das musste sich erst einmal setzen. Im Mittelalter! Was sollte
er jetzt tun?
Plötzlich wurden seine Gedanken unterbrochen. Die
Kirchenglocken läuteten laut und schrill! Dann schrieen alle
durcheinander. Als sich der Aufruhr erst einmal gelegt hatte,
rannten die Frauen und Kinder in ihre Häuser. Die Männer
aber griffen zu Schwertern, Lanzen oder Pfeil und Bogen
und verteilten sich auf der Stadtmauer. Auf der Stelle
schlossen auch die Torwächter das Stadttor. Nun kamen aus
der Burg an die 200 Milizsoldaten und 100 Bogenschützen,
die ebenfalls die Mauer besetzten. Jetzt erst verstand Anton.
Die Stadt wurde belagert! Und er war mitten drin!
Schon stiegen die ersten Angreifer auf die Mauer, wo sie mit
einem Pfeilhagel empfangen wurden. Unterdessen wurde
Anton hin- und hergerissen. Einerseits wollte er doch schon
immer ins Mittelalter, aber doch nicht während einer
Schlacht! Sollte er mitkämpfen und somit sein Leben aufs
Spiel setzen oder hier bleiben und womöglich versklavt
werden? Schließlich entschied er sich für das Erste und
rannte auf die Mauer. Dort häuften sich bereits Leichen
beider Seiten. Er nahm sich die Waffe der ihm am nächsten
liegenden Leiche, ein schönes, bläulich schimmerndes
Schwert mit einem Adler darauf. Anschließend ging er an die
Brüstung, wo er sofort mit einem Angreifer zu kämpfen
hatte. Als dieser sein Schwert hob um Anton einen tödlichen
Stoß zu geben, nutzte dieser die Gelegenheit und stieß ihm
sein Schwert in die Brust. Ohne einen Laut stürzte der Feind
hinunter. Anton war geschockt und ihm wurde schwindelig.
Ohne mit der Wimper zu zucken hatte er einen Menschen
getötet! Da sah er, dass ein Pfeil auf ihn zukam. Sofort wollte
er ausweichen, doch sein Körper gehorchte ihm nicht mehr.
Der Pfeil kam näher und näher. Der Pfeil schlug in seine
Brust ein. Nun war er endgültig tot!
Erstaunt schlug Anton die Augen auf. Er lebte! Nun saß er
wieder in seinem Sessel. Alles war nur ein Traum gewesen!
Doch da drehte er sich um. Auf dem Boden lag ein bläulich
schimmerndes Schwert mit einem Adler darauf.
Johannes Braese

Das Amulett von Diana Dixon
Wie jeden Abend saß Inspektor Taylor nach getaner Arbeit
auf seinem Sofa und sah sich irgendwelche schlechten
Krimis an. Als er gerade eingenickt war, klingelte das
Telefon. „ Hallo? Hier … Taylor? “ „Inspektor, hier Chief
Marshall. Sie müssen sofort kommen! Haben ´nen sehr
verzwickten Fall. 8 Park Lane. Bis gleich!“ Sofort zog sich
Taylor an, machte den Fernseher aus und rannte los,
während er sich im Laufen die Jacke anzog. „8 Park Lane“,
murmelte er verschlafen vor sich hin, während er, sich
bemühend seine Augen offen zu halten, die Straßen
Londons entlang fuhr. Als er ankam, erwatete ihn schon
Chief Marshall an der Haustür. „Schön, dass Sie da sind!
Kommen Sie!“ Im Haus roch es stark nach Katzenfutter und
an allen Wänden hingen Fotos von verschiedenen
Menschen. Schon bald kamen sie zu einer Tür, auf die,
krakelig wie von Kinderhand, eine Uhr mit einem Auge darin

gezeichnet war. „Was ist das denn?“, fragte Taylor
verwundert. Doch er bekam keine Antwort. Stattdessen sagte
Chief Marshall mit betretener Miene: „Hier fand die Tat
statt. Ein Junge wurde entführt.“ Er öffnete die Tür. Im
Zimmer war die Spurensicherung gerade bei der Arbeit und
Sanitäter versuchten, einen alten Mann wiederzubeleben, der
offensichtlich ohnmächtig war. „Die Mutter des Kindes ist
sich zu 100% sicher, dass das Kind zur Tatzeit im Zimmer
war. Der Täter stahl alles Wertvolle in diesem Raum. Unklar
ist noch, weshalb er diesen Mann hier liegen ließ und vor
allem, warum um alles in der Welt er dieses seltsame Symbol
an die Tür kritzelte. Unklar ist auch, wie das Opfer
niedergestreckt wurde. Es wurden keine Anzeichen von
Gewalteinwirkung gefunden.“ „Gut. Ich brauche ein Foto
des Jungen. Morgen werde ich ihnen mehr sagen können.
Heute hingegen muss ich mich richtig ausschlafen.“
Am nächsten Tag um 17 Uhr stürmte Inspektor Taylor ins
Büro des Kriminalamtes. „Chief! Chief! Ich habe etwas
herausgefunden! Chief?“ „Ja?“ „Letzte Woche wurde ein
angeblich magisches Amulett aus einem Museum gestohlen,
welches seinem Besitzer die Macht über die Zeit geben soll.
Als ich das las, kam mir die Idee, mit einem
Computerprogramm herauszufinden, ob es bei der Tat
angewandt wurde. Der Junge wurde mit 90 Jahren genau so
aussehen wie der alte Mann in dem Zimmer, was bedeutet,
dass er der Junge ist. Das Amulett sieht aus wie eine Uhr mit
einem Auge darin, was auch das Symbol an der Tür erklärt.
Es gehörte einst einer Frau namens Diana Dixon die im
Mittelalter lebte und als Hexe verbrannt wurde. Der Mann
verwendete es, damit es den Opfern nicht möglich ist, sich
zu wehren da die Folge der Anwendung Ohnmacht ist.

Wissen sie, was das bedeutet? Mit diesem Amulett könnte
der Täter theoretisch alles, was er will, auf der Stelle zu Staub
zerfallen lassen!“ „Taylor, Sie sind brillant! Der Mann wird
aber nicht durchkommen. Es ist ein Wunder, dass er
überhaupt noch lebt.“ „ Mist! Die Zeit läuft uns davon!“
Doch als Taylor in Gedanken versunken, wie er den Täter
fassen könne, das Kriminalamt verließ, erschrak er. Am
Himmel waren dicke schwarze Wolken zu sehen und über
dem Hydepark funkelte, blau leuchtend, wie ein seltsam
geformter Blitz, die Uhr mit dem Auge darin. „Das Mal!“,
Inspektor Taylor verlor keine Zeit. Die Leute auf den
Straßen liefen aufgebracht herum und hie und da weinte ein
Kind. „Es wird knapp!“, dachte Taylor nervös. Als er im
Park ankam, fegte ein Sturm durch die Bäume, der einige
davon wie Streichhölzer umknickte. Voller Mühe dem Sturm
standzuhalten, lief der Inspektor weiter. Nach kurzer Zeit
sah er Schreckliches. Mitten im Auge des Sturms stand ein
maskierter Mann mit dem Amulett in seiner Hand. Vor ihm
kniete ein Mann auf dem Boden. Ihm wuchsen langsam
graue Haare und sein Gesicht bekam immer mehr Falten.
Der Sturm war inzwischen so stark, dass er die Bäume durch
die Luft fliegen ließ. Taylor musste sich auf den Boden legen,
nachdem ein Baumstamm seinen Kopf gestreift hatte. Er

zückte sein Handy um die Polizei zu verständigen; doch es
war wie sich herausstellte nicht nötig. Mit lautem Getöse
fuhren Streifenwagen in den Park ein, was aber im Pfeifen
und Krachen des Sturms unterging. Die Polizisten gaben
Warnschüsse ab, welche man aber ebenfalls kaum hörte.
Doch plötzlich, ohne Vorwarnung, wurde der Sturm
schwächer und hörte schließlich ganz auf. Der Maskierte
blickte sich verwundert um und merkte gar nicht, dass das
Amulett in seiner Hand zu Staub zerfallen war. Sofort
nahmen ihn einige Polizisten fest.
Am nächsten Tag im Kriminalamt: „Ja, ja! Komm ja schon!“,
rief Chief Marshall, während er, sehr darauf konzentriert,
nicht zu verschütten, seinen Kaffee abstellte. Das Telefon
klingelte. „ Hallo! Hier Taylor. Die beiden Opfer haben
wieder ihr normales Alter erreicht und das Amulett ist zu
Staub zerfallen. Dixon hatte es so verzaubert, dass es sich bei
wiederholtem Missbrauch selber vernichtet. Der Täter ist in
Haft und kommt so schnell nicht mehr aus dem Knast. Alles
ist noch einmal gut gegangen.“
Philipp Keul

Der Zeitstrudel
„Können wir heute Nachmittag ins Stadtmuseum gehen. Am
Samstag hat es doch offen oder nicht?“, bat ich meine
Mutter Eva. „Gar kein schlechter Vorschlag“, stimmte mein
Vater Simon zu, „da gibt es doch jetzt eine ägyptische
Sonderausstellung. Die würde ich mir gerne mal anschauen.“
Meine Mutter war auch dafür. Also fuhren wir am
Nachmittag zusammen los. Ich war ganz gespannt, was mich
in der Ausstellung wohl alles erwarten würde. Während der
Autofahrt redeten wir über die Ägypter:
„Die ägyptischen Bauwerke finde ich sehr interessant, aber
warum die Architekten der Pyramiden nach Fertigstellung
der Bauwerke immer umgebracht wurden, kann ich wirklich
nicht verstehen“, wunderte ich mich. Mein Vater erklärte
mir: „Die Ägypter wollten nicht, dass jemand die Pyramiden
ausräubern konnte, deshalb mussten alle, die sich damit
auskannten, sterben.“ Nach einer Weile kamen wir endlich
an und gingen natürlich sofort los, um die ägyptischen
Kunstschätze zu bewundern.
Besonders die Sarkophage faszinierten mich, weil sie
wunderschön gestaltet waren. „Komisch“, dachte ich
verblüfft, „hatte mir die Katze, die auf den Sarkophag
aufgemalt ist, nicht gerade zugeblinzelt?“ Neugierig lehnte
ich mich ein bisschen weiter über den Sarkophag, um mir
diese merkwürdige Katze noch besser anzuschauen. Dann
erst bemerkte ich die kleine Spirale neben der Katze.
Urplötzlich vergrößerte sich die Spirale und der Boden
wurde unter meinen Füßen weggerissen. Ich wurde nach
vorne direkt in die Spirale gesaugt und hörte ein
ohrenbetäubendes Ticken; verschwommene Gestalten
sausten an mir vorbei.
Auf einmal landete ich unsanft in heißem Sand, so dass mir
Hören und Sehen verging. Mein Rücken schmerzte. Völlig
verdattert richtete ich mich auf und schaute mich um. „Wo
sind nur meine Eltern geblieben und wo bin ich überhaupt“,
dachte ich verzweifelt. Weit und breit war kein Mensch zu
sehen und die Sonne glühte vom Himmel herunter. In der
Nähe waren eine Pyramide und ein paar kleinere Felsen. Ich
setzte mich erst mal in den Schatten eines Felsbrockens,
denn mir war immer noch ein wenig schwindlig. Ich lehnte
mich gegen den Felsen. Mir war noch schlecht von dem
turbulenten Flug durch die Zeit. Langsam wurde mir klar,
dass ich mich in Ägypten befand. „Warum sieht diese

Pyramide brandneu aus und ist kein bisschen verwittert. Das
gibt’s doch gar nicht…. Außer ich bin in einen Zeitstrudel
geraten…. Aber so etwas gibt’s doch gar nicht in
Wirklichkeit….oder???“, rätselte ich.
Weiter kam ich erst mal nicht zum Nachdenken, denn
plötzlich öffnete sich eine Klappe direkt vor meinen Füßen.
Erstaunt sprang ich auf, und meine Knie begannen schon
wieder zu zittern. „Ich glaube, ich werde wahnsinnig! Mal
sehen, was als Nächstes passiert!“, murmelte ich vor mich
hin und erkundete dann doch nach einer Weile was hinter
der Öffnung steckte.

Vor mir erstreckte sich ein langer Gang, der spärlich von ein
paar Fackeln erleuchtet war. Langsam ließ ich mich in den
Gang gleiten und schlich auf Zehespitzen weiter. „Ich bin
gespannt, was wohl am Ende dieses Ganges sein wird,
langsam wundert mich gar nichts mehr“, flüsterte ich mir
selbst zu.
Hinter einer Biegung konnte ich leise Stimmen hören.
Neugierig schlich ich näher heran. Vorsichtig spähte ich um
die Ecke: In einer kleinen, düsteren Kammer, die nur von
einer Fackel erleuchtet war, lag auf einem großen, steinernen
Tisch, der in der Mitte stand, ein prachtvoller Sarkophag.
Ringsherum standen einige bewaffnete Soldaten. Neben dem
Sarkophag standen ein Mann und noch ein Soldat. Der
Mann starrte traurig auf den Boden. Gespannt musterten die
Soldaten die beiden in der Mitte. Dann hob der Soldat in der
Mitte sein Schwert. Entgeistert sah ich ihm zu – ich stand
starr vor Schreck. „Was hat der Soldat denn vor, der wird
doch nicht den Mann töten“, schoss es mir durch den Kopf
und ich wünschte mich weit fort.
Die Augen des Mannes füllten sich mit Tränen. Jetzt begriff
ich, dass der Mann wahrscheinlich ein Architekt war und
geköpft werden sollte. Ich hielt es nicht mehr aus, dass war
einfach zu viel für mich. „Nein!“, schrie ich auf. Erschrocken
drehten sich die Soldaten um. Dann sah ich wieder die kleine
Spirale auf dem Sarkophag. Der Boden wurde mir wieder
unter den Füssen weggerissen. Abermals hörte ich das laute
Ticken, das so ähnlich wie eine Riesenuhr klang. Dann
landete ich auf dem Boden des Museums.
Erschrocken knieten meine Eltern neben mir. Meine Mutter
fragte besorgt: „Was war denn mit dir los? Wieso bist du
hingefallen?“. Sie griff mir an die Stirne und stellte fest: „Du
bist ja ganz heiß. Komm, wir fahren schnell nach Hause!“
Von der Zeitreise erzählte ich ihr besser nichts, das würde
mir sowieso keiner glauben. Zu Hause ließ ich mich
widerstandslos ins Bett bringen und mit einem großen
Obstteller verwöhnen.
Dorothea Wildner

Die Schule der Zukunft
Die Schulglocke ertönte. „Die Schule fängt an!“, rief die
Lehrerin und bat die Kinder um Ruhe. Max muss jeden Tag
vor dem Gong noch auf die Toilette, doch heute hatte er es
vergessen, er ratschte ja auch zu vertieft mit seinen
Freunden. „Frau Lengler, könnte ich bitte kurz auf die
Toilette? Ich habe es vor Stundenbeginn leider vergessen“,
fragte Max mit zitternder Stimme. „Ja, geh schnell!“,
antwortete Frau Lengler verständnisvoll. Max sprang mit
einem Satz zur Tür und war nach ein paar großen Sprüngen
schon auf der Buben-Toilette angekommen. Doch, was sah
er da? Ein roter Rubin mit goldenen Lettern lag auf dem
Boden der Toilette. Max griff nach dem Stein und wollte ihn
aufheben, aber, wie er den Stein berührte, erfasste ihn
plötzlich wie aus dem Nichts ein warmer Luftstrom. Es
bildete sich ein gewaltiger Strudel. Max versuchte sich mit
letzte Gewalt dem Strudel zu entziehen, doch er war zu
schwach. Mit einem Satz wurde der Junge hineingezogen
und wirbelte nun immer schneller im Kreis.
Als er wieder landete, wusste er nicht, wo er war. Die Häuser
um ihn herum waren aus Glas und auch die Straßen und
Bäum, alles war aus Glas. „Wo bin ich hier?“, fragte er sich
verstört. Da sah er plötzlich hinter sich eine riesige Pyramide
aus Glas. Er schritt darauf zu. Vor dem Eingang standen
merkwürdig gekleidete Kinder. Sie alle waren in Hose und
Hemd gekleidet und nicht nur all ihre Kleidung, auch ihre
Haare waren schwarz. Das wird die hier übliche Kleidung
sein, aber was für ein Gebäude ist das wohl und wo befinde
ich mich eigentlich?“, sinnierte Max. Er ging auf das
Gebäude zu und sah sich erst einmal um. Er fragte ein in
Schwarz gekleidetes Mädchen, warum sie alle schwarz
gekleidet seien und was das für ein Gebäude sei. In einem
flötenden Singsang antwortete das Mädchen: „Das hier ist
die Schule und die Kleidung ist unsere Schuluniform.“ Max
stutze, schlenderte weiter und sah plötzlich einen Roboter,
der auf ihn zu kam. „Warum hast du keine Schuluniform
an?“, fragte das Ungetüm stotternd. „Ich bin zwar hier, weiß
aber nicht einmal, wo ich hier überhaupt bin“, antwortete
Max aus Verlegenheit. Er hatte ja keine Ahnung, wen er da
vor sich hatte. Der Roboter posaunte: „Wir sind hier in der
Schule der Zukunft und ich bin dein Lehrer. Kommt bitte
anschließend ins Lehrerzimmer.“ „Yes, Sir“, stotterte Max
verdattert. Er ging weiter und es klingelte. „Wo ist hier nur
das Lehrerzimmer?“, fragte er sich. Wie von einem Magneten
angezogen flog er plötzlich durch das ganze Schulhaus,
landete neben einem riesigen Magneten, der gleich neben
einer Tür mit der Aufschrift ‚Lehrezimmer’ stand. Er öffnete
die Tür und sah viele Computer auf den Tischen stehen.
Davor saßen Roboter, die so aussahen, als würden sie gleich
explodieren. Jetzt erst verstand er: Die Roboter waren
tatsächlich die Lehrer! Da kam auch schon der ihm bekannte
Roboter auf ihn zu und drückte ihm wortlos einen ganzen
Berg an Gegenständen in die Hand: Es war ein Stapel
Taschencomputer, mit denen man offensichtlich für die
jeweiligen Fächer lernen sollte. Auch ein Paar Kopfhörer
erhielt er, mit denen er nichts anzufangen wusste. „Aber wo
sind nur die Klassenzimmer?“, fragte sich Max leise
flüsternd. Schon stand er vor einem. Die Schule hatte längst
begonnen. Wenn ich nur unsichtbar wäre und ins
Klassenzimmer huschen könnte, dachte er sich. Und schon
saß er auf einer Bank neben einem Mädchen. Sie hatten wohl
gerade Englisch. „Kopfhörer aufsetzen!“, rief der Lehrer,
den Max erst jetzt bemerkte. Alle, auch Max, setzten sich die
Vorrichtungen auf den Kopf und hörten nun all das, was der
Lehrer vorne am Pult redete. „Abnehmen! Wir klappen nun

unsere Hefte auf. Auch Max klappte sein Laptop auf und sah
die Vokabeln, die er lernen musste. „Wenn ich nur wieder
auf meiner alten Schule sein könne, dann müsste ich nicht
diese verdammten Vokabeln lernen!“, murmelte Max
verzweifelt und holte dabei tief Luft.
Und schon lag er wieder auf der Marmorplatte der BubenToilette. Schnell lief er die Treppe hinauf und klopfte am
Klassenzimmer. Nichts rührte sich. Er öffnete leise die Tür da saßen sie noch alle, wie er sie zuvor verlassen hatte. Er
blickte auf die Uhr: Acht Uhr und zwei Minuten - er war
doch tatsächlich nur zwei Minuten aus dem Zimmer
gewesen. In der pause erzählte er noch wochenlang von den
Erlebnissen in der Schule der Zukunft, doch seine
Kameraden glaubten ihm kein Wort und meinten nur: „Du
siehst doch Gespenster!“
Cassian Hallinger

Die Zeitreise
An einem schönen Sonntagmorgen, saß Tom am
Frühstückstisch. Dort aß er sein Brot. Als er fertig war,
machte er sich an die Hausaufgaben.
Tom dachte statt an die Hausaufgaben, nur darüber nach,
wie sein Opa ausgesehen habe, denn der Opa war vor Toms
Geburt gestorben. Plötzlich kam ihm der Gedanke
“Zeitreise“, denn durch eine Zeitreise könnte er seinen Opa
sehen. Er lief so schnell er konnte runter ins Wohnzimmer,
wo er seine Lexika aufbewahrte. Er suchte in dem
Brockhaus, wo die Z-Wörter drin standen. Da suchte er
ZEITREISE. Er murmelte vor sich hin: „Zeitrechnung,
Zeitschrift. Er zeigte mit dem Finger zwischen die Worte
und redete weiter: ,,Hier muss es sein!“ Da leuchtete in
goldener Schrift auf

ZEITREISE
MIT
DEM
ZAUBERSPRUCH
‚TIIRITONG’
KANNST DU IN DIE WELT BEVOR DU
GEBOREN BIST REISEN.
RÜCKWEG:
SAG EINMAL ‚TIRITON’, DANN KOMMST DU
WIEDER IN DIE ZEIT IN DER DU LEBST.
GEHST DU ABER ZWEI ZEITEN, KOMMST DU
NUR JEWEILS 1 ZEIT WIEDER VOR.

Aufgeregt sprach er öfters um sich den Zauberspruch zu
merken “Tiritong“. Plötzlich fand er statt seiner
Schreibtischlampe eine Kerze vor sich. Er dachte krampfhaft
nach: ,,Wie war der Zauberspruch noch mal?“ Er suchte im
Lexikon, aber was er fand war ein Haufen komische
Schriftzeichen, die er nicht entziffern konnte. Da geriet er in
Panik und grübelte vor sich hin: „der Zauberspruch war
doch Tiri? Tirit? Tiriton? Tiriton! hää Tiriton? Ja, Tiriton!“
Es machte Flupp Flupp Flupp Flupp.
Nie zuvor war er so glücklich, seine Schreibtischlampe zu
sehen.
Nils Weckelmann

Der Turm der Zeit
Die Straße war lang. Es war eine schöne Straße, aber total
von Pflanzen überwuchert. Es schien, als hätte seit 100
Jahren niemand mehr ein Fuß auf den trockenen, staubigen

Asphalt gesetzt. Der Gehsteig war kaum noch von der Straße
zu unterscheiden. „Mindestens 300 Jahre muss diese Straße
alt sein!“, staunte ich fasziniert. Tom und Will (der eigentlich
Wilfried hieß) stimmten mir zu. Sie waren meine besten
Freunde.
Normal hing hier dichter Nebel in der Luft. Doch heute
wehte der Wind und fegte die alten bunten Blätter, die von
den Bäumen fielen, davon. Auch den Nebel hatte er davon
geblasen. Diese Chance hatten wir sofort genutzt. Langsam
gingen wir weiter und warfen staunende Blicke in alle
Richtungen. Rechts und Links ragten riesige Eichen in die
Luft. Diese hatten mit Ihren Wurzen den Asphalt zerrissen.
Hinter den Eichen und den alten Gärten sah man
Jahrhunderte alte Villen. Die Äste, auf denen das Gewicht
der Vogelnester lastete, reichten bis zum Boden. Da stand
auf der rechten Seite ein großer Kirchturm. Er war völlig
heruntergekommen, doch seine Kirchturmuhr ging noch
perfekt. Obwohl der Kirchturm wohl älter als alles andere zu
sein schien, war die Kirchturmuhr das modernste. „Die Uhr
scheint nagelneu zu sein, ob hier jemand wohnt?“, bemerkte
Will. „Tja um das herauszufinden, gibt es schätze ich nur
eine Lösung...“ Ich schluckte. Ich wusste ganz genau, dass
die anderen das selbe dachten wie ich. ..... „Abwarten und
Tee trinken.“, ergänzte Tom, was bei uns jetzt gerade nicht
besonders gut ankam. Tom lächelte. Er zögerte. Doch dann
warf er seinen Schulranzen ins Gebüsch und ging auf den
zwei Meter hohen Zaun zu. Er kletterte nach oben und
sprang von da auf das Grundstück, auf dem der Kirchturm
stand. Wir warfen unsere Ranzen ebenfalls ins Gebüsch und
kletterten über den Zaun. Da er ganz und gar überwuchert
war, war das nicht sonderlich schwer. Vor uns stand der
Kirchturm! Er schlug gerade zwei Uhr. Normal müssten wir
schon lange Zuhause sein. Doch so eine Chance gab es nicht
alle Tage. Wir wussten, dass wir ziemlich viel Ärger kriegen
würden. Doch das war uns egal. Langsam näherten wir uns.
Unser Herz raste. Hier war etwas, das spürten wir ganz
deutlich. Wir öffneten knarrend die Tür. Vor uns war ein
kleiner Raum, in jeder Ecke waren Spinnennetze. Eine Ratte
flitzte über den Boden. Der Boden war feucht und kalt.
Mitten im Raum befand sich eine Treppe, die nach oben
führte. Hier gab es kein Licht. Langsam gingen wir auf die
Treppe zu. Hinter uns schlug die Tür mit einem lauten Knall
zu. Es war dunkel, stockdunkel. Plötzlich hörten wir ein
Geräusch, es war das Knarren der Treppenstufen. Dort war
jemand, und der hatte es sehr eilig. Da rempelte mich ein
Mann an. Ich fiel hin. Mein Hinterkopf schlug auf dem
harten Stein auf. Das letzte was ich wahrnahm war, dass
etwas kleines hartes auf den Boden fiel... Ich erhob mich und
blickte in das Sonnenlicht, das durch die weit geöffnete Tür
in den Raum hineindrang. Aber auch Regen kam in das
Zimmer und schlug auf den feuchten Steinboden, der jetzt
schon klitschnass war. Erst erinnerte ich mich nicht mehr,
wo ich war, doch dann fiel es mir wieder ein. Ich sah mich
um. Tom und Will waren verschwunden! Mein Knie schlug
gegen etwas kleines, hartes, als ich aufstehen wollte. Es war
eine Batterie. Keine gewöhnliche Batterie, denn so eine hatte
ich noch nie gesehen. Ein kleiner chinesischer Drache war
darauf abgebildet. Dennoch war die Batterie in deutscher
Sprache beschriftet. Über dem Drachen stand fett
DRAGON. Warum hatte der Mann so eine Batterie bei sich
gehabt? Ich beschloss erst einmal den Turm weiter zu
untersuchen, bevor ich mich mit diesen Dingen beschäftige.
Ich ging die Treppe hinauf, die Stufen waren aus altem Holz
und knarrten bei jedem Schritt. Ich betrat einen Raum, der
genauso aus sah, wie der erste. Nur das anstatt der Tür eine
Fenster zu finden war. Draußen hatte sich der Regen zu
einem Gewitter weiterentwickelt. Ich schaute aus dem

Fenster. Draußen zuckten Blitze. Der Himmel war schwarz.
Er wirkte bedrohlich. Ich ging vom Fenster weg und stieg
die Treppe weiter hinauf. Nun kam ich in eine weiteres
Zimmer, das fast genauso aussah, wie die anderen beiden.
Der Unterschied war diesmal, dass in diesem Raum ein
großer schwarzer Schrank zu finden war. Er stand offen. In
ihm klemmten zwei Batterien. Sie sahen genauso aus, wie die
Batterie, die sich in meiner Tasche befand. Ich zog sie
heraus. Erst betrachtete ich sie, dann den Schrank, indem
sich noch eine leere Halterung befand. Ich klemmte die
Batterie, die ich gefunden hatte, neben die beiden anderen in
die Halterung. Wie verzaubert hörte das Gewitter auf zu
toben. Wieso? Der Batterienschrank hatte doch nichts mit
dem Wetter zu tun. Wenn überhaupt, dann gehörte dieser
Schrank zu der Kirchturmuhr. Hatte die Uhr denn Einfluss
auf alles, was dort draußen geschah? Ich war total verwirrt.
Benommen schloss ich den Schrank. Langsam stieg ich die
Treppe hinunter, die mir jetzt sogar vertraut vorkam. Mit
wenigen Schritten stieg ich über die Türschwelle und machte
die Tür hinter mir zu. Die Sonne blendete mich. Es nieselte
ein bisschen, was mir nichts ausmachte. Jetzt fielen mir Tom
und Will ein. Wo steckten sie bloß? Schnell kletterte ich über
den Zaun. Ich wollte weg, einfach nur weg. Ich lief so
schnell ich konnte. Einen flüchtigen Blick warf ich auf die
Uhr: Fünf nach Zwei. Das gibt es doch nicht! Das ist
unmöglich! Als ich doch mit Tom und Will den Turm betrat,
hatte es zwei Uhr geschlagen. Ich rannte und rannte. Ich
stolperte. Wahrscheinlich hatte irgendein Stein im Weg
gelegen. Mein linker Arm klatschte in eine Pfütze. Das
Wasser war kalt und nass. Meine Klamotten hatten sich
schnell mit dem Wasser vollgesogen. Ich rappelte mich auf.
Ein Geräusch! Ich lauschte. War da nicht was, nein es war
still, totenstill. Doch, ein Auto kam näher. Jetzt sah ich es, es
war eine alter amerikanischer Oldtimer. Nun hatte ich es
nicht mehr eilig. Ich weis nicht wieso, aber irgendwie war
dieser Wagen für vieles eine Lösung. Langsam ging ich
weiter. Ungefähr 20 Meter von mir entfernt hielt der Wagen.
Die Tür wurde aufgerissen und eine vermummte Gestalt mit
schwarzem Hut und Mantel stieg aus. Es war ein Mann. Er
hatte eine schwarze Sonnenbrille auf. Man konnte seinen
Gesichtsausdruck nicht erkennen. Ich wurde nervös, als ich
diese Gestalt sah. Mein Herz hämmerte, als wenn es heraus
wollte, als wenn es die ganze Zeit in mir geschlummert hätte
und nun endlich aufwachte. Der unheimliche Mann kam auf
mich zu. Es wurde mir zu unangenehm. Ich wollte
wegrennen. Doch die großen, die großen starken Hände des
Mannes packten mich. Es lief mir eiskalt den Rücken
herunter. Der Mann hob mich hoch. Ich wehrte mich
energisch. Trat und schlug mit meinen Händen und Füßen
um mich. Vergeblich! Ich schaffte es zwar, dem Mann den
Hut vom kahlen Kopf zu stoßen, aber ich brachte es nicht
fertig, mich zu befreien. Zu schreien versuchte ich. Doch ich
bekam einen Knebel in den Mund gestopft. Er schmeckte
scheußlich, so als hätten schon zig Menschen diesen im
Mund gehabt. Der Mann öffnete seinen Kofferraum, er warf
mich hinein, dann schlug er den Kofferraum zu. Es roch
nach altem Leder. Das Auto fuhr an, es schien zu
beschleunigen. Über einen holprigen Weg schien es zu
fahren, denn mein Kopf schlug mehrmals gegen die vordere
Wand des Kofferraums, so verging einige Zeit. Endlich hielt
das Auto an. Eine Autotür wurde aufgerissen und wieder
zugeknallt. Schritte entfernten sich vom Auto. Kies
knirschte, nun war es still. Hatte der Mann mich etwa
vergessen? Verzweifelt hämmerte ich gegen die
Kofferraumklappe. Nach einiger Zeit wurde sie geöffnet. Ich
blickte einem alten Mann in die Augen. Die Augen waren
groß und blau. Er hatte einen grauen Bart. Ich deutete auf

meinen Knebel, der mir immer noch im Mund steckte und
sah den alten erwartungsvoll an. Er riss mir den Knebel aus
dem Mund. „Danke“, sagte ich erleichtert. „Was machst Du
denn da im Kofferraum dieses Autos und noch dazu
geknebelt?“, wollte der alte Mann wissen. „Ein großer,
kräftiger, glatzköpfiger Mann hat mich hier hineingesteckt.“,
entgegnete ich ihm. „Du meinst Bruno, ich hab mir schon
gedacht, dass er nicht der beste ist. Aber wieso er dich
gefangen hat, kann ich mir nicht erklären.“, meinte der
Mann, „Ach übrigens ich heiße Erwin, Erv kannst du mich
aber auch nennen.“ Ich war verwirrt durch die plötzliche
Wissensauffrischung. In meinem Kopf war alles
durcheinander. Aber so langsam schaffte ich es auf die Reihe
zu kriegen. „Ich muss zur Polizei und ihr alles erzählen!“,
drängte ich. „Da hast Du dich aber genau an den richtigen
gewendet.“, lachte er. Er zog seine Lederjacke aus und es
blitzte eine Polizeiuniform auf. Erstaunt starrte ich ihn an. Er
lächelte. „Gehen wir erst einmal in Brunos Haus.“, schlug
Erwin vor. „Ich will dort nach dem rechten sehen.“ Er
deutete auf ein Haus. Zusammen gingen wir zu dem Haus,
auf das er gezeigt hatte. Es war ein großes Gebäude. An den
Wänden bröckelte der Mörtel ab. Vor dem Haus war ein
großer verwilderter Garten, durch den ein Kiesweg zur
Haustür führte. Wir betraten den Kiesweg, der Kies knarrte
unter unseren Füßen. Erwin läutete die Klingel. Der Mann,
der angeblich Bruno hieß, öffnete. Er sah Erwin und dann
sah er mich. Er erstarrte. Die ganze Zeit blickte er mich
ungläubig und mit großen Augen an. Erwin musterte ihn. Ich
erkannte ihn sofort: Er war mein Entführer. Vielleicht hatte
er ja auch Tom und Will entführt. Jetzt fielen sie mir wieder
ein. Vielleicht suchen sie mich jetzt gerade oder sie haben es
schon aufgegeben. Aber vielleicht suchten Sie mich immer
noch. Durchaus konnte es aber auch sein, dass sie im Haus
von diesem Bruno gefesselt und geknebelt lagen. Ich fand,
der Name Brutali passte besser zu Bruno. „Äh, was willst du
den hier und wer ist der Kleine da?“, fragte er, als ob er
nichts wüsste. „Tu nicht so, als ob Du nichts weißtt.“,
meinte Erwin. Er schob Bruno zur Seite, als wäre es das
einfachste und alltäglichste der Welt. Wir traten ein. In
diesem Haus herrschte die größte Unordnung. Ein größere
hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Und
mitten drin hockten Rücken an Rücken, gefesselt und
geknebelt, Tom und Will. Ich rannte auf sie zu, zog ihre
Knebel aus dem Mund und löste ihre Fesseln. Wir freuten
uns, uns wiederzusehen. Es war herrlich. Endlich waren wir
wieder zusammen. Erwin legte Bruno Handschellen an und
nahm ihn mit zur Wache. Fröhlich gingen wir nach Hause
und erklärten alles unseren Eltern. Sie hatten sich schon
Sorgen gemacht. Doch jetzt war alles gut.
Jakob Trost

Der Trip in die Zukunft
Es war einmal ein Junge namens Helmut, aber alle nannten
ihn Helle. Sein Vater arbeitete schon einige Jahre an einer
Sache, in seinem Labor, das aber genau so gut das
„verbotene Zimmer“ heißen könnte. Etwas, was er Helle
und auch keinem anderen Menschen auf der Welt verraten
wollte. „Solange es noch nicht fertig sei“, sagte er immer.
Eines Tages, in den Sommerferien aber, als Helles Vater
noch nicht von der Arbeit zurückgekommen war, siegte die
Neugier über seine Vernunft: Er wagte sich in das
"verbotene Zimmer". Das Zimmer sah wie ein ganz
normales Zimmer aus, bloß dass überall Papierstapel
herumlagen.
Mitten im Zimmer stand etwas, das wie ein Riesenei mit
Tragflächen aussah und das Zimmer zu etwas

Außergewöhnlichem machte. Außen an dem "Riesenei"
waren viele, viele Knöpfe. Per Auszählen drückte Helle dann
den grünen Knopf: Das Riesenei ging auf. Innen betätigte er
einen weiteren Knopf, worauf zu lesen war: "Kauntdaun
(Sein Vater war sehr schlecht in schriftlichem Denglisch).
Kurz nach dem "Zero" landete Helle in einem komischen,
überdimensionierten Metallhaufen, der so aussah wie unsere
Erde in ca. 1000 Jahren aussehen könnte: Da tummelten sich
Roboter, flogen Raumschiffe durch die Gegend und so
weiter... . Jetzt wusste er, was das "Ei mit Tragflächen"
darstellen sollte: Eine Zeitmaschine! Eigentlich wollte er
gerne mit den Leuten sprechen, aber sie liefen durch ihn
hindurch und verstanden ihn, ja hörten ihn anscheinend, gar
nicht. Er war davon überzeugt, dass sie nicht seine Sprache
sprachen, ihn wahrscheinlich gar nicht sehen konnten. Doch
diese Leute sprachen miteinander auf Deutsch, er konnte sie
verstehen. Er versuchte, ob er etwas anfassen und aufheben
konnte, aber wie befürchtet war er eine Art Geist oder etwas
ähnliches. O.k.! Das reichte ihm jetzt, er wollte wieder nach
Hause! Aber wie? Er versuchte alles, von auf den Kopf
stellen und mit den Ohren wackeln, bis zu, um Hilfe rufen,
obwohl er eigentlich wusste, dass ihn keiner hören konnte.
Helle war am Verzweifeln, er fing an zu heulen, obwohl er
das gar nicht wollte, seine Zähne klapperten, er fror. Er war
sich sicher, dass er nun den Rest seines Lebens hier bleiben
musste. Hier ganz allein ohne Eltern, ohne Freunde, ohne
Essen, ohne Trinken. Nach dem er sich einigermaßen
beruhigt hatte, begann er sich zu langweilen und zählte die
Wesen, die nach wie vor durch ihn durch traten, als wäre er
gar nicht vorhanden. Als er bei 1000 angelangt war, ging er
dazu über zu Beten: "Bitte, bitte, bitte lieber Gott lass jetzt
sofort meinen Vater kommen und ihn mich da raus holen!"
Er dachte schon: "Der da oben hatte ihn nicht gehört", aber
plötzlich zerfloss alles, wie ein Bild, auf das man Wasser
geschüttet hatte. Dann war alles weg, als ob es nur ein Traum
gewesen wäre. "Und wie war dein Trip in die Zukunft?“,
motzte sein Vater, mehr erleichtert als ärgerlich. Man sah
ihm an, dass ihm der Ärger zu schnell verflogen war.
„Schrecklich!“, antwortete Helle und fiel glücklich in die
Arme seines Vaters.
Konstantin Weidner

Zeitreise
Vor einigen Tagen spielten die Brüder Jan und Tim im Wald,
da entdeckten sie eine Höhle. Vorsichtig gingen sie in die
stockfinstere Höhle hinein. Sie stießen an etwas und machten
schnell ihre Taschenlampen an, die sie immer bei sich trugen.
Vor ihnen stand eine Maschine und ein Buch. Sie schauten
beides an. Doch Jan nahm sich das Buch und las es durch Er
sagte zu Tim: „Schau, wir haben eine Zeitmaschine
gefunden. Wollen wir sie ausprobieren? Darauf antwortete
Tim: „Oh ja, komm, wir reisen 60 Minuten zurück, als wir
noch im Wald spielten.“ Doch Jan erklärte: „Wir müssen
dort aber dann so lange bleiben, bis die Batterie durch die
Solarzelle wieder aufgeladen ist.“ Jan schaltete die
Zeitmaschine an und stellte sie auf 60 Minuten zurückreisen
ein. Doch während der Reise wunderte er sich, warum auf
der Zeitmaschine m statt min stand. Als sie da waren, stiegen
sie aus und standen vor riesengroßen Echsen. Nun wusste
Jan, dass das m für Millionen stand. Sie hatten schreckliche
Angst. Doch da kam Jan eine Idee: „Wir bleiben einfach hier
im Gebüsch versteckt und warten, bis die Zeitmaschine
aufgeladen ist. Dann reisen wir wieder zurück.“ Als sie
zurückgereist waren, gingen sie nach Hause und bemerkten,
dass sie alles nur geträumt hatten.
Steffen Kuhlmann

Das Portal der Zeit
Es war ein stockdunkler Morgen. Ich verabschiedete mich
gerade von meiner Mutter und machte mich auf den Weg zur
Schule. Die Kirchenuhr schlug sieben Uhr und ich
schlenderte gelangweilt den gewohnten Schulweg durch die
Gassen meiner Stadt, als ich plötzlich am Ende einer Gasse
ein grelles Licht erblickte. „Die Schule muss noch etwas
warten", dachte ich mir und rannte dem unbekannten Licht
entgegen. In diesem Moment wusste ich noch nicht, dass
dieser Tag kein gewöhnlicher Tag werden sollte!
Am Ende der Gasse angekommen, sah ich ein großes
geheimnisvolles Portal, das von einer grellen Lichtquelle
umgeben war. „Wahnsinn!“ rief ich, doch plötzlich spürte
ich, dass ich von einem gewaltigen Sog angezogen wurde.
„Hilfe!“, rief ich panisch, doch da konnte ich dem Sog des
Strudels nicht mehr standhalten und wurde gegen meinen
Willen mitgerissen. Meine Gedanken überschlugen sich. Ich
fiel so schnell wie ein Blitz durch das Nichts. Alles um mich
herum war schwarz. Ich konnte die Hand vor meinen Augen
nicht sehen. Plötzlich landete ich unsanft auf festem Boden.
Ich sortierte erst einmal meine Gedanken. Als ich neben
mich tastete, berührte ich viele Schneiden, die sich wie die
von Schwert anfühlten. Ich musste in einer Kammer liegen.
Ich tastete die Wand nach einer Türe ab und fand sie. Ich
ging durch die Türe und stand plötzlich auf einer belebten
Straße. Viele Karren und Kutschen fuhren an mir vorbei. Als
ich mich umschaute, erblickte ich einen Mann mit
zerfledderter Hose und einer grauen Wolljacke, der auf mich
zuging. Er rief: „Komm, Knappe, Dein Herr wartet auf
Dich! Er braucht sein Schwert, hol es dort aus der Kammer!“
„Knappe?“, dachte ich verwirrt. „Jetzt verstehe ich gar nichts
mehr! Aber ich gehorche lieber.“
Dann holte ich ein Schwert aus der Kammer, aus der ich
kam. Es glänzte in der Sonne. Als ich das Schwert in der
Hand hielt, durchschoss mich ein Gedanke: Ich musste eine
Zeitreise ins Mittelalter gemacht haben! „Beeil Dich, der
Kampf Deines Herrn gegen den Schwarzen Ritter fängt
gleich an. Der Verlierer wird sterben, und Du willst doch
nicht, dass der Kampf beginnt und Dein Herr hat kein
Schwert, um sich zu verteidigen!“, rief der Mann ungeduldig.
Als ich bei dem Mann angelangt war, packte er mich unsanft
am Kragen und zerrte mich hinter sich her. Er presste mir
fast die Kehle zu, so dass ich nur mit Mühe atmen konnte.
Ich schrie zappelnd: „Lassen Sie mich los“ Der Mann roch
muffig und schien meine Schreie gar nicht zu hören. Als wir
bei dem Kampfplatz ankamen, wartete schon ein alter
grindbärtiger Mann mit starrer Miene und Pfeil und Bogen
über der Schulter auf mich. Als ich ihm das Schwert hinhielt,
riss er es mir aus der Hand und drehte sich um. Schweren
Schrittes stapfte er zur Mitte des Kampfplatzes. Als der
Kampf begann, bemerkte ich sofort, dass er gegen die
Künste des Schwarzen Ritters nicht ankommen würde. Mit
schnellen Schritten versuchte der Mann, auf den Schwarzen
Ritter loszustürmen. Doch der Schwarze Ritter zückte
blitzschnell seinen Bogen und schoss einen Pfeil ab, dem der
alte Mann nicht mehr ausweichen konnte. Der Pfeil
durchbohrte die Rüstung des Mannes, der mit einem
gurgelnden Schrei tot zu Boden sank. In diesem Moment
hörte ich eine Männerstimme hinter mir, die rief: „Knappe,
Dein Herr ist im Kampf gefallen. Es ist Deine Pflicht,
Deinen Herrn zu rächen und an seiner Stelle gegen den
Schwarzen Ritter zu kämpfen!“
Zu Tode erschrocken wich ich zurück. „Was, ich soll gegen
den Schwarzen Ritter kämpfen? Ich hatte doch noch nie ein
Schwert in der Hand!“ Doch bevor ich mich versah, drückte

man mir das Schwert meines toten Herrn in die Hand und
schubste mich auf den Kampfplatz. Nun stand ich ihm nur
mit einem Schwert bewaffnet gegenüber, dem Schwarzen
Ritter! In seiner pechschwarzen Rüstung war er anscheinend
unbesiegbar. Sein Schwert war an seinem Gürtel befestigt.
Ich sah, wie er langsam den Bogen mit dem nächsten Pfeil
spannte und in meine Richtung zielte. Mit einem surrenden
Geräusch schoss der Pfeil heran. Im letzten Moment konnte
ich zur Seite springen und dem Pfeil haarscharf entkommen.
Mir wurde Angst und Bange, denn dieser Kampf ging auf
Leben und Tod! Ein harter Schlag traf mich. Durch einen
Pfeil des Schwarzen Ritters war mir mein Schwert aus der
Hand gerissen und in die Zuschauermenge katapultiert
worden! Der Schwarze Ritter lächelte grimmig und stürmte
mit gezücktem Schwert, das er wild schwang auf mich zu. Er
war nur noch wenige Meter von mir entfernt. Ich dachte ein
letztes Mal: „Nach Hause, nach Hause!“ Jetzt erwartete ich
nur noch tödliche Schmerzen, die mir der Schwarze Ritter
mit seinem Schwert zufügen würde.

Doch was war das? Urplötzlich bemerkte ich, wie der Boden
unter mir bebte. Ich stieß einen ängstlichen Schrei aus. Im
gleichen Moment sah ich, wie der Schwarze Ritter mit
erhobenem Schwert vor mir stand und zustieß, um mir die
Brust zu durchbohren. „Jetzt ist alles zu spät“, dachte ich. In
dieser Sekunde verlor ich den Boden unter den Füßen und
stürzte in eine dunkle Tiefe. Ich fiel durch das schwarze
Nichts und schloss die Augen. Das Einzige, was ich noch
fühlte, war ein riesiger Sog, der mich urplötzlich an den
Beginn meiner Zeitreise in das Mittelalter erinnerte. „Gerade
noch war ich dem Schwert des Schwarzen Ritters und seinen
Klauen des Todes entkommen“, durchfuhr mich ein
Gedanke, dann verlor ich das Bewusstsein.
Als ich aufwachte, bemerkte ich eine Berührung an meiner
Schulter. Ich öffnete die Augen und blickte verwirrt in das
besorgte Gesicht einer Frau, die an meiner Schulter rüttelte.
Nachdem ich mich umgeblickt hatte, stellte ich mit
Verwunderung fest, dass ich mich wieder in der Gasse
meiner Heimatstadt, in der ich das Portal entdeckt hatte,
befand. Voller Erleichterung stellte ich fest, dass ich wieder
in der Gegenwart angelangt war und kein Schwarzer Ritter
mehr da war und mich töten wollte. Offensichtlich hatte ich,
ohne es zu wissen, mit meinen letzten Worten „Nach Hause,
nach Hause“ unbewusst die Zauberformel ausgesprochen,
die mich aus dem Mittelalter wieder in die Gegenwart
zurückbeförderte. Voller Glück fiel ich der unbekannten

Frau, die gar nicht wusste, wie ihr geschah, um den Hals. Ich
blickte auf die Kirchenuhr und sah, dass es erst 7 Uhr war.
Die Zeit musste während meines Abenteuers stillgestanden
sein. Ich verabschiedete mich und setzte meinen Weg zur
Schule erleichtert fort. Ein solches Erlebnis wollte ich nie
wieder haben!
Mike Degmayr

Als die Zeit stillstand
Viele werden, nachdem sie meine Geschichte gelesen haben,
verstehen, warum der Titel ‚ Als die Zeit stillstand’ der einzig
angemessene Titel für meine kleine Geschichte ist. Es war
ein schöner Sommertag, die Mittagssonne stand hoch am
Himmel und die Kinder gingen von der Schule froh nach
Hause. Auch ich war auf dem Heimweg. Zuhause
angekommen, begab ich mich sofort in Mutters Zimmer, wo
auch mein Computer steht. Ich schaltete ‚die Kiste’ ein.
Zu meiner Zeit gab es Computerspiele, die dich als
unsterblichen Anführer eines gewaltigen Volkes durch die
Jahrtausende hindurch regieren lassen - so ein Spiel wollte
ich an diesem Tag spielen. Ich drückte den Knopf ‚Neues
Spiel’ und der Zufallsgenerator zeigte mir an: „Sie sind
Tenno des Japanischen Reiches.“ Das Spiel startete und ich
fand mich im Jahre 4000 vor Christus wieder (in vielen
Spielen auch als 3244 vor der Gründung Roms angegeben).
Das Spiel zog mich in seinen Bann und Stunden vergingen
ohne Zahl.
Nach einiger Zeit blickte ich auf die Historiographie-Tabelle:
1374. Meine Krieger sind schon bis an die Grenzen Roms
gekommen, also konnte ich eine kleine Pause einlegen. Ich
ging in die Küche, um mir einige Schnitten zu machen. „Was
muss ich den heute noch alles erledigen?“, fragte ich mich
selbst. Ich dachte dabei an die ganzen Hausaufgaben, die
noch vor mir lagen. Ich blickte auf die Küchenuhr, die 16
Uhr anzeigte. Mutter würde erst in vier Stunden nach Hause
kommen, also könnte ich noch ein wenig weiterspielen.

So ging ich wieder in Mutters Zimmer und spielte weiter.
Schnell war ich wieder in mein Spiel vertieft und verlor jedes
Gefühl für Raum und Zeit. Da schreckte ich plötzlich auf
und blickte auf die kleine Uhr auf dem Schreibtisch; sie
zeigte 19.45 Uhr an. Mir blieb der Atem weg. In 15 Minuten
kommt Mutter nach Hause. „Was ist mit den
Hausaufgaben?“, wird wie immer ihre erste Frage sein. Mit
Höchstgeschwindigkeit sauste ich in mein Zimmer und holte
die Schulsachen aus dem Ranzen. „Das schaffe ich nie!“,
dachte ich, als ich mich an meinen Schreibtisch setzte. Ich
stutze: Direkt vor mir zeigte die Wanduhr in meinem
Zimmer 16.45 Uhr an! Ich war verwirrt, stürzte noch einmal
in Mutters Zimmer, blickte noch einmal auf Mutters Uhr

und sah, dass sich der Sekundenzeiger nicht mehr bewegte die Uhr stand still!
Ich holte tief Luft. Beruhigt ging ich wieder hoch in mein
Zimmer und nahm mir vor, zukünftig öfter auf die Uhr zu
schauen, um solche Irrtümer zu verhindern.
Daniel Kirsten

Ein besonderer Ferientag
Gestern wachte Max auf, weil sein Magen brummte. Er kniff
seine Augen zu, aber er konnte nicht mehr einschlafen. Von
unten hörte er Geschirr klappern und seine Mutter rief:
„Max, Frühstück ist fertig!“ Draußen strahlte die Sonne. Max
erinnerte sich, dass er Ferien hatte und seine Freunde verreist
waren. Unzufrieden kletterte er aus dem Bett und ging
hinunter. Als er mit dem Frühstück fertig war, jammerte er:
„Meine Freunde sind alle weg und mir ist langweilig! Was
kann ich bloß machen?" „Hm, ich hätte eine Aufgabe für
dich", erwiderte die Mutter. So schickte sie ihn in den
Speicher, um dort aufzuräumen. Max war enttäuscht, so viel
an diesem wunderschönen Tag zu machen, aber ihm fiel
nichts Besseres ein.
Missmutig stieg er in den Speicher, sah sich um und
entdeckte eine staubige Truhe. „Irgendwo muss ich ja
anfangen", dachte er, putzte vorsichtig den Staub weg und
versuchte die Truhe aufzumachen, aber sie klemmte. Max
drückte noch einmal kräftig, sie sprang auf und er purzelte
kopfüber hinein. Er fiel und fiel in die Tiefe und landete
unsanft auf einem Marktplatz neben einem altmodisch
gekleideten Jungen. „Wo bin ich hier gelandet?“, fragte er
verstört und rappelte sich hoch. „Salve, herzlich willkommen
in Pompeji!“, sagte der Fremde. Da bemerkte Max, dass er in
die Vergangenheit gereist war, nämlich ins antike Italien!
„Ich bin der Sklave Aulus und wer bist du?“ „lch bin Max“,
antwortete er und Aulus zeigte ihm die Stadt. Max war
fasziniert, besonders vom Jupiter-, Apollo- und
Venustempel. Als sie wieder am Marktplatz ankamen, war er
begeistert von Pompeji. Plötzlich bemerkte er, dass Aulus
verschwunden war. „Wahrscheinlich muss er wieder arbeiten
gehen", dachte er sich und schlenderte über den Marktplatz.
Er griff in seine Hosentasche, fand Geld und ging zu einem
Marktstand „Damit könnte ich ein Andenken kaufen, sonst
glaubt mir das ja später kein Mensch.“ Der Händler aber
schaute sich die Münzen kritisch an und fragte dann: „Das
soll Geld sein? Los, verschwinde!“. In diesem Moment
wackelte die Erde und die Menschen begannen zu schreien:
„Der Vesuv bricht aus!", tönte es aus einer Kneipe. Die Luft
war dicht und der Vulkan spukte Lava aus. Max erschrak und
rannte dann vor lauter Angst so schnell er konnte. Er
schwitzte, bekam kaum noch Luft und wusste nicht, was er
machen sollte. Als er eine offene Tür sah, sprang er hinein,
stolperte Treppen hinunter und schlug sich den Kopf an. Er
wurde ohnmächtig.
Eine kleine Weile später hörte er eine Stimme: „Max was
machst du, wo bist du?“ Ein schmaler Lichtstrahl kitzelte
seine Nase und er schlug seine Augen auf. Wieder hörte er
seinen Namen. Benommen schüttelte er seinen Kopf und
bemerkte, dass er in der Truhe lag. Er drückte gegen den
Deckel und sah seine Mutter vor sich. Diese lachte und
meinte: „Ist das eine Art seinen Mittagsschlaf zu machen?“
Max stieg aus der Truhe und ging mit seiner Mutter hinunter
in die Wohnung. „Zum Glück habe ich alles nur geträumt“,
sagte er, als er ihr alles erzählte. „In diesen Ferien gehe ich
nicht mehr in den Speicher.“ Dieser Ferientag war alles
andere als langweilig!
Vanessa Paskaran

Ein mysteriöser Butler
Ich war bei Großvater in London eingeladen und freute
mich sehr, denn ich war schon lange nicht mehr bei ihm
gewesen. Die Maschine war schon im Landeanflug und
würde jeden Moment auf dem Londoner Flughafen landen.
Ich sah aus dem Fenster, da ruckelte es unter meinen Füßen.
Der Jumbo war gelandet. Als ich ausstieg, sah ich meinen
Opa schon von weitem. Mit dem Handgepäck rannte ich
lachend auf ihn zu und umarmte ihn. Als wir meinen Koffer
vom Band genommen hatten, gingen wir zu Großvaters
Auto, stiegen ein und fuhren los zu Opas Villa. Dort
angekommen, stiegen wir aus dem Auto und ein blau
gekleideter Mann nahm meine Koffer und wir gingen ins
Haus. Ich fragte Opa, wer der Mann im Anzug sei und er
antwortete: „Das ist mein neuer Butler.“ Dieser begrüßte
mich und meinte mit einem schiefen Lächeln: „Wir werden
noch viel Zeit miteinander verbringen.“
Es war schon Abend, als ich müde ins Bett ging. Ich war
schon fast am Einschlafen, da hörte ich plötzlich Geräusche.
„Tick tack tick tack.” Leise stieg ich aus dem Bett und tappte
auf den Flur hinaus. Dort lag eine Uhr. Ich hob sie auf und
betrachtete sie. Dann sah ich, dass neben ihr ein Zettel lag.
Ich hob auch ihn auf und entfaltete ihn. Darauf stand mit
krakeligen Buchstaben:
Laufe in die Blackstreet.
Bis zum grauen Haus.
Gehe nach unten
Schiebe den Hebel.
Rette die Zeit!
Ich stand mit offenem Mund im Flur. „Was sollte ich tun?
Wen sollte ich schieben?“ Ich verstand nur Bahnhof.
„Trotzdem“, dachte ich, „ich muss es versuchen.“ Ich zog
mir Jacke und Schuhe an, steckte die Uhr in die Tasche und
rannte aus dem Haus auf die Straße. Ich rannte und rannte,
dann bog ich in die Blackstreet ein. Wie auf dem Zettel
stand, lief ich bis zum grauen Haus. Dort blieb ich stehen. Es
war ein unheimliches Haus. Ich zögerte, doch dann ging ich
zitternd hinein. Drinnen war es stockdunkel. Ich sah eine
Treppe. Sie führte tief nach unten in das unheimliche Haus.
Mit weichen Knien schlich ich mich hinunter. Unten
angekommen, stand ich vor einer eisernen Tür. Vorsichtig
öffnete ich sie. Vor mir erhob sich ein düsterer Raum. In
seiner Mitte waren dunkel gekleidete Männer versammelt.
Auf einem Podest stand ein blau gekleideter Mann. Ich
traute meinen Augen nicht. Es war der Butler meines
Großvaters. Gebannt hörte ich zu, was er sagte:„Um zwölf
Uhr wird die Zeit stehen bleiben und alle Menschen außer
uns werden erstarren. Somit haben wir eine Stunde Zeit, die
Stadt London zu regieren. Nehmt euch in dieser Zeit das,
was ihr haben wollt. Erfüllt euch alle eure Wünsche. Wir sind
die Herrscher der Menschheit und die Herrscher über die
Zeit. Doch bedenkt, in einer Stunde, also um 1.00 Uhr, wird
die Uhr weiter ticken und die Zeit läuft wieder. Dann müsst
ihr euch alle wieder hier versammelt haben und ich werde
den Hebel hinter mir umlegen und die Zeit wird weiter
laufen. Schweißgebadet lauschte ich den Worten des Butlers.
Ich musste irgendwie unbemerkt an den Hebel kommen und
ihn umschalten, damit diese Gauner ihren schlimmen Plan
nicht verwirklichen konnten. Da sprach wieder der Butler
mit dröhnender Stimme: „So Männer, verlasst jetzt den
Raum, wir sehen uns in einer Stunde wieder und viel Glück!"
Alle strömten zum Ausgang und ich sah meine Chance
gekommen, diesen Gaunern das Handwerk zu legen. Tief
duckte ich mich in meiner Nische, als das Rudel an mir
vorbeiströmte. Zitternd dachte ich: „Hoffentlich entdecken

sie mich nicht, dann ist alles aus.“ Immer weiter kauerte ich
mich in die Nische hinein und versuchte ganz ruhig und
gleichmäßig zu atmen. Plötzlich blieb einer der Männer
direkt vor mir stehen. Mir stockte der Atem. Im dämmrigen
Licht konnte ich erkennen, dass er sich bückte um seine
Schnürsenkel zu binden. Ich wagte kaum mehr zu atmen.
„Bitte, sieh nicht nach rechts!“, flehte ich innerlich. Da ging
er auch schon weiter und mir fiel ein Felsbrocken von der
Seele. Alle Männer waren nun an mir vorbei und befanden
sich im vorderen Teil des Kellerraumes. Ich nahm all meinen
Mut zusammen, raste nach vorn zu dem Hebel, legte meine
Hand um ihn und brüllte: „Niemanden wird es je gelingen,
die Zeit anzuhalten und die Welt ins Verderben zu stürzen,
auch nicht für eine Stunde!“ Als die Meute das hörte,
drehten sie sich nach mir um und ich sah den Butler auf
mich zustürzen. Mit aller Kraft zog ich den Hebel nach
rechts. Aus den Augenwinkeln sah ich, dass alle erstarrten.
Plötzlich zischte ein heller Nebel durch den Raum. Es gab
einenleisen „Plopp" und alle Männer lösten sich in Luft auf.
„Hatte ich nun die Zeitdiebe überlistet?", fragte ich mich. Ich
stürzte nach draußen und sah auf die Uhr des Big Ben. „Eine
Minute nach Mitternacht.“ Die Leute auf der nächtlichen
Straße hasteten an mir vorbei. Ich stieß einen tiefen Seufzer
aus. „Geklappt!“ Glücklich ging ich nach Hause und legte
mich ins Bett. Ich hatte es geschafft! Ich hatte die Zeitdiebe
besiegt.
Am nächsten Morgen weckte mich mein Großvater schon
sehr früh. Aufgeregt erzählte er mir: „Stell dir vor, der Butler
ist verschwunden!“ Ich antwortete: „Komisch, ich habe
nichts bemerkt.“ Kopfschüttelnd ging mein Opa wieder aus
dem Zimmer und ich war glücklich, dass ich meinen
Großvater vor diesem Gauner bewahrt hatte.
Sarah-Maria Krümpelmann

Verstohlene Blicke
Es war Samstag. Die Sonne schien und erwärmte mein aus
Gold bestehendes Pendel. Ich bin eine schöne, alte und vor
allem wertvolle Pendeluhr. Mein Platz war in einer schönen
alten Villa im Wohnzimmer. Vor fünf Jahren hatte mich
mein Besitzer auf einer Auktion ersteigert. Ich wurde oft
geputzt, geölt und mein Gehäuse von dem abgelagerten
Staub befreit.
Es war 16.30 Uh und ich schlug ein mal, wie ich es immer
zur halben Stunde tat. In einer halben Stunden sollten
Freunde meines Besitzers zu Besuch kommen. Die Zeit
verging wie im Fluge und schon bald schlug ich fünf mal, als
es auch schon an der Tür klingelte. Als alle den rau betreten
hatten, hörten sie mir alle zu und blickten auf mich. Auf dem
weg zum Esszimmer warf mir einer der Männer einen
verstohlenen Blick zu. Er musterte mich durchdringlich,
doch er begutachtete auch die Bewegungsmelder.
Sympathisch sah er nicht gerade aus, fand ich. Sein Blick war
finster und voll Hass und Unheil. Doch schließlich
verschwand auch er im Esszimmer. Ich schauderte. Kurz
darauf brachen alle zu einer Bar auf. Nur einer, derjenige, der
mich zuvor so merkwürdig angeschaut hatte, ging nicht mit.
Er entschuldigte sich bei meinem Besitzer: „Ich fühle mich
nicht besonders gut, ich gehe wohl besser nach Hause.“
Nachdem alle das Haus verlassen hatte, wurde als ganz still
und dunkel. Plötzlich sah ich einen Schatten an der
Hauswand entlang huschen. „Diebe! Räuber! Was soll ich
nur machen?“, überlegte ich verzweifelt. Doch schon bald
beruhigte ich mich, denn ich sah die Katze unsrer Nachbarn
dicht vor dem Fenster vorbeistreichen. Da hörte ich ein

Geräusch. Bestimmt wieder die katze, dachte ich. Doch
diesmal sollte ich mich täuschen, denn kurz darauf nahm ich
ein Klirren wahr. Jetzt sah ich jemanden durchs Fenster
klettern. Es war der grimmige Gast von vorhin. Was wollte
er nur hier? Vor Angst blieben meine Zeiger stehen. Er kam
auf mich zu. Mir sackten die Gewichte abrupt ab und fielen
auf den Boden genau auf die Füße des Einbrechers, der sich
sofort vor Schmerz die Füße hielt. Dann drehte er sich zu
mir und sah mich ein wenig verwirrt an. Flink nahm er mich
von der wand und kletterte aus dem Fenster. Ich schlug wie
wild mit meinem pendel nach ihm, doch ich erreichte seinen
Kopf einfach nicht. Inzwischen lag ich auf der Rückbank
eines alten Autos. Als er anhielt, trug er mich in einen alten
Schuppen, in dem er offensichtlich sein Lager hatte. Es war
muffig und stank nach Heu, doch man gewöhnte sich schnell
daran. Die Tage vergingen, bis ich plötzlich
Motorengeräusche vernahm. Mein ‚Entführer’ blickte
verwundert aus dem Fenster. Dort sah er zwei Streifenwagen
vorfahren. Er versuchte zu fliehen, wurde jedoch nach
kurzer zeit festgenommen. Seit diesem Tag hänge ich wieder
an meinem alten Platz und alles ist, wie es immer war.
Tiemo Friedrich

Zeitreise - Flug in die Unterwelt
„Oh, ich habe verschlafen!", murmelte ich leise. Der Wecker
hatte nicht geklingelt, es war 7.54 Uhr. Um 8.00 Uhr ging
meine S-Bahn, ich musste in die Arbeit zu BMW. Schnell
schlüpfte ich in meine Klamotten und flitzte die Treppen
hinunter. Noch ein Brot in die Hand und los ging es.
Ich spurtete die Straßen und Gassen entlang und sprang über
Gräben und Hügel. Fast am Bahnhof angekommen, sah ich
schon meine Bahn, noch ein paar Schritte - da fiel ich
plötzlich in ein Loch. Mir wurde schwarz vor Augen. Jetzt
flog ich durch einen Tunnel mit vielen bunten Lichtern und
irgendwann spürte ich wieder festen Boden unter den Füßen.
„Wo bin ich?", fragte ich mich. Über mir rasten überall
Männchen auf kleinen Gefährten, die wie Roller aussahen,
durch die Luft. Ganz in der Nähe stand so ein komisches
Fahrzeug, da konnte ich nicht widerstehen. Ich stieg auf,
drückte den Startknopf und schoss davon. Erst jetzt
bemerkte ich ,dass alle Männchen Roboter waren. Einige
waren mit vollen Einkaufskörben unterwegs, andere mit
vollelektronischen Schulranzen.
Da bemerkte mich so ein Wesen und raste auf mich zu.
„Wer bist du?“, fragte es mit blecherner Stimme.
„Ich bin ein Mensch!", antwortete ich. Er sagte: „Das sehe
ich, ich bin doch nicht dumm. Ich will wissen, wie du heißt!"
„Ich heiße Markus", entgegnete ich verdotzt. Sogleich kam
ein Roboter in grüner Uniform dazu, er fragte: „Was ist hier
los?". „Dort ist ein Mensch, Herr Wachtmeister", erklärte der
andere Roboter. „Oh Gott, ein Mensch!", stammelte dieser,
„ich fliege sofort zur Zentrale, um Hilfe zu holen." Ich
begriff schnell, hier hatten die Roboter die Menschen
ausgeschaltet und die Herrschaft übernommen. Ich musste
weg und zwar schnell, doch wohin? Ich kannte mich doch
gar nicht aus! Mein Herz fing an zu rasen und mein Atem
stockte, als ich die Polizisten kommen sah. Ich schwang
mich auf mein Gefährt, düste in die entgegengesetzte
Richtung und knallte an eine Mauer. Plötzlich drehte sich
alles um mich und ich flog den Tunnel wieder nach oben.
„Juhu“, schrie ich voller Erleichterung, als ich oben
angekommen war, stellte aber erstaunt und verdotzt fest,
dass ich immer noch in meinem Bett lag und alles nur

geträumt hatte. Es war 8.15 Uhr und glücklicherweise
Sonntag.
Moritz Rindermann

Die Zeit läuft!
Ich ging wie jeden Morgen ganz normal den gewohnten Weg
zur Schule, als ich etwas hörte. Es war ein gemeines Kichern
und es kam von dem Mülltonnen, die auf der anderen
Straßenseite standen. Ich rannte sofort rüber zur anderen
Straßenseite und schlich mich an. Als ich näher kam, hörte
ich etwas Schreckliches: „Morgen um neun Uhr sprengen wir
sie in die Luft, verstanden?“, wisperte eine raue Stimme.
Darauf antwortete eine sehr ungewöhnliche Stimme: „Was?
Etwa die Schule da drüben?“ -„Ja, du Hohlkopf!“ - „Wieso?“
- „Weil sie …“ Den Rest wollte ich gar nicht hören, also
schrie ich ohne es zu bemerken: „Hört auf! Das ist die beste
Schule! Lasst sie in Ruhe, sonst rufe ich die Polizei!“ Sie
schauten aus den Mülltonnen hervor. Ich sah ihre Gesichter
und erkannte sie sofort: es waren Mike und Ludwig. Jetzt
war alles klar. Mike gehörte die raue Stimme und er hasste
die Schule. Warum, wusste ich leider nicht. Ludwig gehörte
diese äußerst ungewöhnliche Stimme. Sie passte zu ihm,
denn er war ein Schlaumeier und Ganove zugleich. Da sagte
Mike zu Ludwig: „Den schnappen wir uns, los!“
Mike und Ludwig sprangen auf mich zu. Ich rannte um mein
Leben, denn ich wusste, was sie mit Verrätern machen
würden. Einmal hatte Hugo, mein bester Freund, sie
belauscht und wurde dabei von ihnen erwischt. Er ist nie
wieder gesehen worden. Ich wollte nicht das gleiche
Schicksal erleiden wie Hugo und auf Nimmerwiedersehen
verschwinden, deshalb rannte ich durch den Park. Dort
glaubte ich sie abhängen zu können, doch da lag ich falsch.
Ich rannte kurz vor ihnen her, bog in den Irrgarten ab und
raste nach rechts - direkt in eine Sackgasse hinein. Sie kamen
näher und näher, ich zitterte am ganzen Körper. Schließlich
fingen sie mich ein. Ludwig gab wieder einen seiner
Kommentare von sich: „Haben wir dich doch noch
gefangen! Ich freue mich schon! Du weißt doch, was mit
Hugo passiert ist! Das passiert auch gleich mit dir!“ Dies
sagte er so schadenfroh, dass ich mich fast übergeben hätte.
Mike schlug mir ins Gesicht, sein Atem roch so nach Rauch,
das ich mich sofort wegdrehen musste. Doch er hielt mich
fest und sagte: „Na, na, nicht so voreilig, Ludwig, dieser
Junge“, und schaute mir dabei direkt in die Augen, „kann
uns vielleicht Kohle beschaffen.“ Ludwig grinste mich an
und ich wusste, wenn ich ihnen keine „Kohle“, wie sie Geld
nannten, beschaffen würde, dann drohte mir das gleiche
Schicksal wie Hugo. Also sagte ich ohne zu zögern: „Ich
kann euch Geld holen oder stehlen, was auch immer ihr
wollt!“
Ich rannte weg, in der Hoffnung, Mike und Ludwig nie
wieder zu sehen. Ich ging nach Hause, denn jetzt lohnte es
sich sowieso nicht mehr, in die Schule zu gehen.
Doch am nächsten Morgen, als ich den Briefkasten leerte
und einen Brief, der an mich gerichtet war, aufriss, las ich
etwas höchst Unerfreuliches:

Wir haben deinen Hasen, und wenn wir bis morgen Abend
nicht 150 Euro kriegen, gibt’s Hasengulasch!
In Hass
Mike und Ludwig

Ich schrie auf und rannte sofort zu meinem Hasenkäfig.
Fritz, mein Hase, war nicht da. Jetzt musste ich aber in die
Schule,das ließ mir keine Zeit zum Nachdenken. In der
Schule konnte ich mich kaum konzentrieren, weil ich nur
noch an Fritz denken konnte. Als ich nach der Schule nach
Hause ging, suchte ich nach meinem Taschengeld. Meine
Mutter würde heute nicht nach Hause kommen, da sie im
Urlaub auf Hawaii war. Also war ich ganz auf mich gestellt,
aber machte mir nichts aus, denn ich bin schon 15 Jahre alt.
Mike und Ludwig waren jedoch schon 17. Mein größtes
Problem war, dass mein Hase heute Abend Gulasch sein
würde, wenn ich nicht irgendwie 150 ÷ auftreibe. Leider sah
ich keine andere Möglichkeit, als das Geld zu stehlen.
Deshalb ging ich in die Stadt, denn dort konnte ich am
leichtesten „Geld verdienen“. Ich schlich an eine ältere Frau
heran, die ihre Handtasche, die ich stehlen wollte, beim
Einkauf kaum beachtete. Keiner sah mich, als ich auch ihrer
Handtasche griff, so rannte ich mit der Tasche unter meinem
Arm auf und davon. Als ich sie aber öffnete und nach dem
Geldbeutel greifen wollte, gab es eine böse Überraschung: Es
war keine da! Die Frau hatte ihren Geldbeutel in der Hand
und bezahlte gerade ihren Einkauf. „Scheiße!, schrie ich, als
ich das bemerkte und feststellte das die Dämmerung
anbrach. In meiner Verzweiflung stürzte ich mich wahllos
auf einen Passanten, entriss ihm den Rucksack und sprintete
davon. In einer dunklen Gasse öffnete ich hastig den
Rucksack. Was ich erblickte, erfreute mich sehr: 160 ÷ und
59 cent. Das reichte ja um meinen Hasen auszulösen und ein
kleines „Trinkgeld“ blieb auch noch für mich übrig.
Jetzt musste ich mich sehr beeilen, um Fritz’ Leben zu
retten. Ich rannte also in den Park, wo ich eine unangenehme
Überraschung vorfand. Bevor ich nachdenken konnte, rief
Ludwig von einem Hochsitz: „Schau mal auf den See rüber!
Die Zeit läuft, Kleiner! Du hast noch 30 min Zeit um die
Hindernisse zu überwinden und deinen Hasen zu retten!
Sonst wird dein Hase zu Gulasch!“

Mir lief es eiskalt den Rücken herunter. „Lauf,lauf! Du weißt
doch, die Zeit läuft!“, rief Mike hämisch. Wahrscheinlich
amüsierten sich die beiden königlich da oben! Das erste
Hindernis war ein großer, mit einer schimmernden
Flüssigkeit gefüllter Graben und ich dachte nur : Augen zu
und durch! Mit einem Schrei stürzte ich mich hinein. Als ich
am anderen Ufer ankam, stolperte ich über ein paar
wildgewordene Hühner. Endlich erreichte ich meinen Hasen
und mir fiel ein Stein vom Herzen. Doch da sah ich, dass
Fritz voller Blut war! War es sein eigenes oder das eines
anderen Tieres? Ich tastete ihn vorsichtig ab und stellte fest,
dass er eine riesige Bisswunde hatte. „Ihr gemeinen
Tierquäler!“ schrie ich voller Angst und Wut in Richtung

Mike und Ludwig. Mike grinste so breit, dass ich selbst im
Dunkeln seine Zahnreihe blitzen sah. Aber das Grauen war
noch nicht zu Ende. Plötzlich hörte ich ein zischendes
Geräusch und erstarrte: Eine große Schlange bewegte sich
langsam durchs hohe Gras auf meinen Fritz zu! Das könnte
dir so passen, du Mistvieh, dachte ich. Ich packte meinen
Hasen und sprang ins Wasser, verfolgt von einem Schwarm
Piranhas. Nass und stinkend erreichte ich das andere Ufer
des Teiches. Ich entkam den verrückten Hühnern und
durchquerte in Windeseile den schlammigen Graben. Da
kamen mir Mike und Ludwig entgegen und sagten ruhig:
„Wenn dich unsere Hindernisse nicht aufhalten konnten,
verprügeln wir dich und verlangen 160 ÷. „Niemals!“, schrie
ich. Doch schon spürte ich den harten, schmerzhaften
Schlag einer Faust auf meinem Gesicht. Doch ich vergaß den
Schmerz und rannte. Ich spürte den Atem meiner Verfolger
fast im Nacken. Sie mussten mein Herz klopfen hören, so
nahe waren sie! Ich rannte und rannte… ohne Ziel. Plötzlich
stolperte ich! „Oh, nein, dachte ich aufgeregt „das ist mein
Ende!“. Verzweifelt rappelte ich mich wieder auf, aber mein
kleiner Vorsprung war fast aufgebraucht, denn da kamen
Mike und Ludwig schon. Inzwischen hatten wir eine
Siedlung erreicht und ich sah von Ferne das rettende Schild
„Polizei“. Zur Polizei! Das war mein einziger Gedanke.
Atemlos hechtete ich weiter, meinen Hasen fest an mich
gedrückt. So schnell ich konnte, rannte ich auf das
leuchtende Schild zu. Mike und Ludwig sprinteten hinter mir
her und als ich das Polizeirevier sah, packte ich meinen Fritz
noch fester. Ich erreichte das Polizeirevier gerade noch, als
mich die beiden Bösewichter doch noch erwischen konnten.
Da schrie ich aus Leibeskräften und die Polizisten stürmten
aus dem Haus. Na, da nahmen Mike und Ludwig aber die
Beine in die Hand! „Hoffentlich werden die beiden noch
gefasst!“, dachte ich. Die Polizisten brachten mich und
meinen Hasen zum Tierarzt, damit seine Wunden vernäht
werden konnten. Als Fritz versorgt war, gingen wir beide
erschöpft nach Hause. Ich setzte meinen Hasen wieder in
den Käfig, duschte mich und ging ins Bett.
Nina Gottschling

Ich rette die Welt!
Ich ging wie jeden Tag zur Schule. Doch heute fing sie erst
zur zweiten Stunde an, das erfreute mich natürlich. Ich pfiff
auf dem Weg, denn ich mag es wenn die Schule erst später
anfängt. Heute war Englisch ausgefallen, das war nicht
schlecht den ich mochte die gemeine Fr. Obermaier
überhaupt nicht. Immer wenn mal jemand die Hausaufgabe
nicht hatte- das war nicht selten ich selbst- rastete sie immer
total aus. Jetzt hatten wir Deutsch, das fand ich gar nicht so
schlecht, doch kaum das uns der Lehrer Mr. Franz mit dem „
Gouten Moorgen, Kiender“ fertig war, er war ein stämmiger
junger Mann mit einem Belgischen Akzent (er war halber
Belgier) der nicht immer ausflippte, wurde mir schlecht,
denn unser Lehrer hatte eine Folie auf den
Tageslichtprojektor gelegt und sagte: „Dis schreibt iohr jeitzt
aob, es sind die Ziitfourmen!“ „ Oje, das ist der
Weltuntergang!“ Denn ich hasste die Zeitformen über alles!
Ich machte mich gleich ans abschreiben, aber weit kam ich
nicht denn da kam Herr Franz zu mir an den Tisch und
sagte: „Ales klar, Freederiehk?“ „ Natürlich, Mr. Franz“
antwortete ich. Er meinte mit einem mitleidigem Unterton in
der Stimme: „ Das will ich doch hoffen, denn du siehst so
blass aus! Und das ist nicht gut, denn auf dich kommt viel
zu!“ Ich merkte dass er bei diesen Sätzen keinen belgischen

Akzent hatte, doch wunderte ich mich nicht weiter. Als ich
es endlich Schulschluss gongte war ich aufgeregt denn ich
fuhr heute zu meiner Tante Elisabeth, einer netten aber
seltsamern Dame. Das würde ein lustiges Abenteuer auf dem
land, denn an einem Wochenende konnte man viel erleben.
Besonders im Sommer und der war ja gerade. Dann stand
ich auch schon vor unserer Haustür und zückte den
Schlüssel, dann schloss ich auf. Meine Mutter begrüßte mich,
setzte mich an den Esstisch, gab mir Miracoli, das sind
Spagetti mit Tomatensoße, zum essen. Dann ging ich in
mein Zimmer und packte mein Zeug. Als ich auch damit
fertig war lief ich zum Auto und rief nach meiner Mutter. Da
ich ein Einzelkind war und nur meine Mutter hatte(mein
Vater hatte sie verlassen als ich noch ein Baby war) mussten
wir auf niemanden warten. Ich steckte meine Tasche in den
Kofferraum und setzte mich neben meine Mutter auf den
Beifahrersitz. Dann fuhren wir auch schon auf der
Landstraße, ich sah die grüne Natur an uns vorbeischweifen.
Es sah schön aus wie das Wasser eines Flusses glitzerte. Als
wir durch die Allee vor dem Haus meiner Tante fuhren war
ich schon ganz zappelig, da Elisabeth mir immer meine
Leibspeise, Kaiserschmarrn, kochte. Doch es sollte ganz
anders kommen. Denn als wir auf das Haus zugingen roch es
überhaupt nicht nach Kaiserschmarrn und es stand auch
keine Tante in der Tür. Doch als wir klopften öffnete eine
ziemlich verstrubbelte Elisabeth die Tür und entschuldigte
sich: „Wisst ihr was, mein Wecker ist sich heute Morgen
wohl zu fein gewesen um mich zu wecken, ich bin erst jetzt
gerade aufgewacht! Tut mir Leid, Frederik, dass dein
Kaiserschmarrn noch nicht auf dem Tisch steht! Aber weißt
du was? Ich mache ihn dir heute Abend!“ „ Alles klar,
Elisabeth!“ sagte ich. Doch dann meinte sie nachdenklich:
Nenn mich lieber Lizzie, das macht man so unter Freunden
und außerdem ist Team-Arbeit gefragt wenn man kämpfen
muss!“ Das fand ich alles sehr komisch, was sie gesagt hatte,
denn sie hatte immer wenn ich sie gefragt hatte ob ich ihren
langen Namen abkürzen könnte „Nein!“ geschrieen.
Außerdem, was sollten wir kämpfen? Naja, jetzt gab es eine
Fertig-Pizza, was auch etwas seltsam war, denn Lizzie hatte
nie ein Fertiggericht im Haus, sie schimpfte immer auf diese
Fertiggerichte. Als ich im Bett lag und versuchte
einzuschlafen hörte ich plötzlich ein ungewohntes Geräusch.
Es war ein leises Klopfen das sich wiederholte. Auf einmal
verstummte es und eine Tür, wahrscheinlich die Haustür,
ging knarrend auf. Ich lauschte weiter doch jetzt gingen ein
paar Beine die Treppe hinauf. Da klopfte es und ich sagte
mit zitteriger Stimme: „ Herein!“. Darauf öffnete sich die
Tür und der schwache Lichtstrahl des Flurlichts erhellte
mein Zimmer. Lizzie steckte ihren Kopf durch die Tür und
flüsterte:
„Komm raus, du hast Besuch, aber sei leise! Sonst merken
deine Mutter was!“. Verschlafen meinte ich: „ Besuch? Um
diese Uhrzeit? Es ist schon …“ Ich sah auf meinen Wecker.
Schon 12:30 Uhr ist es! Wer will mich denn da besuchen?“
Doch ich stand auf und ging mit meiner Tante nach unten.
Dort stand zu meiner Überraschung niemand anderes als
mein Deutschlehrer Mr. Franz! Ich sagte verstört: „ Was…
Wie… Ihr kennt euch?“ Ich sah erst zu Lizzie dann zu Mr.
Franz. Die riefen im Chor: „ Ja, wir kennen uns und wir
brauchen dich!“ „Ihr, Ihr braucht mich?“ fragte ich schläfrig.
„Wir erzählen dir jetzt wofür, o.k.?“ erwiderte Lizzie unbeirrt
„ Es ist so das Albert, dein Deutschlehrer, und ich uns schon
seit Jahren kennen und das Albert kein Belgier ist. Er ist an
eure Schule gegangen und hat sich als Lehrer getarnt um dich
auszuspionieren.…“ „ Was, sie haben mich ausspioniert, Mr.
Franz?“ schrie ich aufgebracht. „Ich möchte nicht
unterbrochen werden und außerdem heißt er nicht Mr. Franz

sondern Albert Oskar Maier! Und er hat dich bloß
ausspioniert um herauszufinden ob du der richtige für unsere
Mission bist! Unsere Mission besteht darin eine Welt zu
retten die in den Gemäuern der Schule schläft weil ihnen die
Zeit gestohlen wurde. Außerdem müssen wir den Täter
schnappen! Das Volk das schläft, heißt Rimiu und ist vor
fünf Jahren eingeschläfert worden. Du bist der auserwählte
und wenn du uns nicht hilfst ist das Volk wohl dem ewigen
Schlaf überlassen! Ach ja, du kannst Albert ruhig Albert
nennen oder Albert?!“ „Natürlich!“ erwiderte der. Ich
murmelte im Halbschlaf: „ Das ist ja alles schön und gut aber
ich muss jetzt unbedingt ausschlafen denn sonst bin ich
morgen nicht ausgeschlafen und dann wird Mama mich
schimpfen!“ Mit diesen Worten verzog ich mich in mein
Zimmer aber die erwachsenen schienen noch viel zu planen,
denn ich hörte schwaches Gemurmel. Doch das Ticken
meines Weckers schläferte mich dann doch ein. Da hörte ich
ein „ Guten Morgen, Schatz!“. Was es war schon wieder
Morgen? Verschlafen sah ich mich um. Wir waren ja bei
Tante! Jetzt erinnerte ich mich auch wieder an das seltsame
Gespräch gestern Abend aber ich war mir nicht sicher ob ich
das nur geträumt hatte. Aber jetzt gab es erst einmal
Frühstück und meine Mutter stand in der Tür um mich zu
holen. Ich ging mit meiner Mutter zum Frühstück runter. Sie
war aber schneller und so hatte meine Tante noch Zeit zu
flüstern: „ Tu so als ob du ihn nicht kennst!“. Und siehe da,
mein Deutschlehrer saß da und zwinkerte mir zu.
„Hallöchen, ich heiße Albert Oskar Maier!“ begrüßte er mich
freundlich, ich sagte erstaunt: „ Guten Morgen, Herr Maier!“
Ich aß mein Marmeladenbrötchen, das Lizzie selbst
gebacken hatte und ging dann spazieren. Das hatte ich
wirklich vor, doch da eilten auch schon Lizzie und Albert
herbei. Ich setzte mich auf eine Bank und sie setzten sich
neben mich. Ich fragte genervt: „ Was ist denn los?“ „ Jetzt
und sofort geht es los! Wir wecken die Rimiu!“ rief Lizzie
aufgeregt. Albert erklärte mir ruhig: „ Frederik, du bist dieser
Sache nur gewachsen wenn du immer ruhig bleibst. Du
musst dieses Pulver (Er hielt mir einen Sack hin) auf die
Häuser der Rimiu streuen! Und wenn du auf den Übeltäter
stößt streue es auf ihn! Er ist dann gelähmt! Und wenn es zu
hart wird kommst du einfach zu uns zurück. Alles klar?“ „
Nein eigentlich nicht! Warum soll ich alleine gehen? Und
wohin?“ fragte ich misstrauisch. „ Na, das ist doch ganz
einfach! Die Rimiu sind winzig, der größte so groß wie den
Zeigefinger!
Deswegen
wohnen
sie
in
einem
Lüftungsschacht der Schule. Und für den sind wir zu dick!“
piepste Lizzie. Das tat sie immer wenn sie aufgeregt war.
Und das kam selten vor. Wir liefen bis zum Opel meiner
Tante. Dann stieg ich hinten ein. Das Pulver umklammerte
ich fest. Wir fuhren und fuhren und fuhren, die Zeit wollte
nicht vergehen. Es kam mir vor als ob wir 10,11,12,13,14,15
Stunden gefahren wären. Dabei war es nur eine einzige
Stunde gewesen! Aber schon sah ich die vertrauten Gemäuer
der Schule. Die Gemäuer beruhigten mich, denn sie waren
etwas Gewohntes. Doch kaum das wir ausgestiegen waren
wurde mir wieder mulmig zu Mute. Den jetzt fragte ich
mich: „ Wie sollen wir denn reinkommen?“. Doch kaum

hatte ich diesen Gedanken fertig gedacht dachte ich wieder
etwas. „ Albert ist ja Lehrer.“. Als Albert aufgeschlossen
hatte traten wir ein. Von diesem Zeitpunkt an musste ich
geführt werden. Erst gingen wir den Gang zum
Lehrerzimmer doch dann bogen wir um eine Ecke zu den
Küchen (Ihr müsst wissen das ich in einer Schule war in der
man zum Mittag etwas essen kann) ab. Wir gingen in eine
und schon standen wir vor einem Schrank. Den schoben
Lizzie und Albert problemlos zur Seite und es wurde eine
Treppe sichtbar. Als wir auch diese hinunter gegangen waren
sahen wir einen Lüftungsschacht. Ich war schon ganz
zappelig vor Aufregung. „ Du musst ihm etwa 12 Meter
folgen, dann siehst du einen kleineren Schacht nach links
abbiegen. Schon bist du da.“ sagte Albert. Mir war immer
noch sehr mulmig, aber ich ging noch den letzten Schritt,
dann kletterte ich in den Schacht. Es war zappenduster. Aber
ich tastete mich vorwärts. Schon bog ich nach links ab und
es wurde hell. Ich sah winzige Häuser und wäre fast auf eines
gerobbt. Ich nahm den Sack und streute. Es dauerte nicht
lange da war ich auch schon fertig. Doch da hörte ich ein
Donnern und sah einen Blitz. Ich wurde von einem großen
Luftzug zur Seite geschleudert. Da sah ich eine Gestalt auf
mich zukommen und erschrak. Denn ich hatte kaum noch
Pulver! In hektig geraten warf ich den kleinen Rest auf die
Gestalt und atmete auf, denn sie fiel steif zu Boden. Ich
schleifte sie bis zum Ende des Schachtes wo Lizzie und
albert warteten. Sie dankten mir vielmals und wir fuhren
nach Hause. Die Gestalt nahmen wir in den Kofferraum und
drei Tage später erfuhr ich dass es der Kinderverbrecher
Louis de Rouvina war. Ich freute mich, dass ich einen
Schwerverbrecher gefangen hatte und besuchte Lizzie jetzt
öfter, Albert war auch meistens da.
Carlotta Rieble
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