Hallo ich bin Markur vom
Planeten ERDS im Jahre
4058. Früher hiess dieser Planet
ERDE. Ich arbeite in der Firma
Buk als Buker, ein Buker ist
jemand der Bücher druckt.
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auch als Buker.
Nun erzähle ich euch wie ich in
die Vergangenheit reisen konnte.
Es begann so das ich einen
anonymen Brief bekam der mich
zum Technikinstitut führte. Auf
dem Weg dorthin traf ich meinen
Freund. Er erzählte mir dass er
auch einen anonymen Brief
bekommen hatte.
Beim Technikinstitut erwartete
uns Mr. Horger der Chef des
Technikinstituts. Nachdem er
uns begrüsste gingen wir rein. Er
-3-

führte uns in einen Raum in dem
eine komische Maschine stand, er
sagte dass das eine Zeitmaschine
ist und wir sie ausprobieren
dürfen. Ich sagte natürlich ja,
mein Freund zögerte etwas doch
dann sagte er auch ja. Nun
stiegen wir also in die Maschine.
Bevor der Chef sie startete
gab er mir ein Handy dann sagte
er noch das wir nur 24 Stunden
in der Vergangenheit sein können
den dann kommen wir wieder
zurück.

Langsam verschwand alles, dann
wurde eine mir bisher
Unbekannte Gegend sichtbar.
Die Menschen trugen seltsame
Kleider und die Häuser sahen
auch ganz komisch aus, das
Handy das der Chef des
Technikinstituts mir gab zeigte
das Jahr 4000 an. Als wir durch
die Strassen gingen sahen uns die
Leute ganz komisch an und
flüsterten miteinander. Plötzlich
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Plötzlich standen auf dem Handy
5 Kästchen und darüber das
Wort "Code". Anschliessend gab
er den Code ein, im selben
Moment waren wir wieder in
unserer Zeit. Dann erklärten uns
das der Mr. Horger aus der
Vergangenheit das er jetzt mit
dem Handy in der Zeit umher
reisen könne und dies dank uns.
Dann verschwand er mit dem
Handy. Mr. Horger sagte das er
freundlicher Mann und sagte
dass er Mr. Horger heisse.

Ich wohne in einem 10 stöckigen
Blok im 10ten stock. Dort habe
ich einen grossen Balkon, ein
Bad, eine Küche, ein
Schlafzimmer und ein grosses
Wohnzimmer. Unter mir wohnt
mein bester Freund er arbeitet
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gab das Handy ein seltsames
"Piep" von sich, wir schauten auf
das Handy und darauf stand dass
wir uns so schnell wie möglich
umziehen sollen. Dass machten
wir dann auch im nächsten
Kleiderladen, danach sahen uns
die Leute nicht mehr so komisch
an. Dann stand auf dem Handy
dass wir in eine Gartenstrasse
gehen sollen und beim Haus
Nummer 20 klingeln sollen. Als
wir dann endlich beim Haus
Nummer 20 ankamen und
klingelten öffnete uns ein
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dies geplant hat und wir
100Tausend Kerkse bekommen,
das sind 1Million Fr.
Und so endet unser Ausflug in
die Vergangenheit und das war
ein echtes Abenteuer.
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