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1. Szene 
 

Personen:  
 Alle 

 
Bühnenbild:  
 Im und vor dem Haus 

 
 

Der Erzähler kommt auf die Bühne. Im Zimmer sitzen die Eltern 
und die Großmutter. Valentin, der Sohn, bastelt (vor dem Haus) an 
seiner Zeitschleuder, seine Schwester sieht interessiert zu. Alle 
Spieler tragen entweder Tracht oder Kleidung aus alter Zeit. 

 
Erzähler: 

Wir befinden uns im Jahr 1960, in einer Zeit, in der es noch 
keine E-Mails gibt und das Handy unbekannt ist. Auch der 
Computer hat noch nicht den Weg zu den Menschen 
gefunden und den Farbfernseher gibt es erst in Amerika. Ja, 
und dass ich es nicht vergesse, die Währung ist der 
Schilling/die Mark. Valentin, ein kleiner Erfinder, führt seiner 
Schwester seine neueste Konstruktion, eine Zeitschleuder, 
vor. Wenn sie funktioniert, wird Christine eine Reise in die 
Zukunft, ins Jahr _______ (aktuelles Jahr einsetzen) machen 
und als Kind dieser Zeit zurückkehren. 

 
Valentin: (schraubt an dem Gerät)  

Christine, gibst du mir bitte die Zange? 
 

Christine: (gibt sie ihm und blickt sehr skeptisch)  
Was baust du da? 

 
Valentin: (stolz) 

Gleich wirst du Augen machen. Ich bin so gut wie fertig. Du 
bist die Erste, die da hineinsteigen darf ... 

 
Christine: (ängstlich)  

Es sieht aber eigenartig und gefährlich aus. 
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Valentin: (aufmunternd)) 
Sei nicht feig, es kann nichts passieren. Los! 

 
Christine: (wehrt kopfschüttelnd und ängstlich ab)  

Nein, nicht mit mir! Ich habe Angst. Wer weiß, was da mit 
mir passiert.  

 
Valentin: (siegessicher) 

Keine Sorge, ich habe alles bedacht. 
 

Christine wird von Valentin mit mehr oder weniger sanfter Gewalt 
in die Maschine geschoben. Sie verschwindet darin. Im Inneren 
der Maschine zieht sich Christine um, um später modern gekleidet 
herauszusteigen. 

 
Valentin: (zum Publikum gerichtet)  

Hoffentlich geht das gut! Ich bin ziemlich nervös. Ich hätte 
mich nie getraut, da hineinzusteigen. Womöglich kommt 
man dann mit einem langen Bart heraus. (er zeigt auf 
irgendjemanden im Publikum und fragt diese Person) 
Hättest du dich getraut?  

 
Valentin hüpft nervös  herum, legt sein Ohr an die Maschine und 
horcht. Dann hebt er die Bastelanleitung vom Boden auf, blättert 
hektisch und liest flüchtig.  

 
Mensch, bin ich nervös! Ich hoffe, ich habe alles richtig 
gemacht. Was passiert, wenn eine Schraube locker ist? 
Unser Lehrer sagt immer: Ich kenne ein Haus, da gehen 
Dumme hinein und Gescheite heraus. Damit meint er 
wahrscheinlich die Schule. Wer aber kommt aus dieser 
Zeitmaschine heraus? Hoffentlich Christine, sonst gibt’s 
Probleme. 

 
Aus der Maschine dringen Geräusche.  
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Valentin: (aufgeregt) 
Irgendetwas passiert jetzt da drinnen. 

 
Christine kriecht aus der Maschine. Sie ist noch etwas wackelig 
auf den Beinen, jedoch zeitgemäß gekleidet und hält ein Handy 
in der Hand. 

 
Valentin: (springt freudig in die Luft)  

Es hat geklappt, es hat geklappt! Ein Wahnsinn! Meine 
Zeitschleuder funktioniert wirklich.  

 
Christine: (verwirrt) 

Wo bin ich? Mir ist so schwindlig, alles dreht sich. Was ist 
passiert?  

 
Valentin: (kratzt sich am Kopf und rechnet mit den Fingern) 

Christine, du bist jetzt ... Ich habe das Zeitrad auf 60 
eingestellt. Also 1960 und 60 macht ... macht 
zweitausendvierundsiebzig ... nein, falsch ... 
zweitausendundzwanzig. Du bist nun ein Kind, das aus einer 
anderen Zeit, nämlich aus dem Jahr 2020, kommt (aktuelle 
Jahreszahlen einsetzen). 

. 
Christine: (verwirrt) 

Es ist alles so anders hier. 
 

Valentin: (neugierig)  
Was hast du denn da in der Hand? 

 
Christine: (schon etwas selbstsicherer) 

Du weißt nicht, was das ist? Das ist ein Handy zum 
Telefonieren! 

 
Valentin: (staunt)  

Und wo sind Kabel und Hörer? Das kann nie und nimmer 
ein Telefon sein, es fehlt ja auch die Scheibe zum Drehen, um 
wählen zu können. 
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Christine: 
Ich glaube, du spinnst. Ich telefoniere ohne Kabel, überall, 
wann und wo ich will. Ich mache mit dem Handy auch Fotos, 
höre damit Radio und sehe fern. 

 
Sie macht ein Foto mit dem Handy und zeigt es Valentin. Dann 
schaltet sie das Handy-Radio ein, aus dem Hintergrund hört man 
einen Rap.  

 
Valentin: (ungläubig)  

Das gibt es ja nicht. Das ist Zauberei. Du fotografierst mit 
dem Telefon, das gar kein richtiges Telefon ist, sondern ein 
Radio, ein Radio, aus dem keine Musik, sondern so ein 
Gestottere kommt. Christine, jetzt gehen wir zu den Eltern. 
Die werden staunen. 

 
Die Geschwister gehen aufgeregt in die Stube.  

 
Vater: (legt die Zeitung weg, steht auf und sagt entsetzt)  

Christine, wie schaust denn du aus? Ist jetzt Fasching? Was 
soll das? 

 
Valentin: (versucht zu erklären) 

Also, das ist so ... Ich habe meine Zeitschleuder ausprobiert 
und sie hat tatsächlich funktioniert. Christine kommt aus 
dem Jahr ______. Sie redet jetzt so, wie die Menschen in 60 
Jahren reden werden. Sie ist auch so angezogen, sie kommt 
aus der Zukunft. 

 
Mutter: (schlägt die Hände entsetzt zusammen)  

Um Gottes willen! Valentin, da hast du etwas Schönes 
angerichtet. 

 
Vater: (ärgerlich zu Valentin)  

Du hast nur Unsinn im Kopf. Es ist wirklich schlimm mit dir. 
Sieh nach, wie du Christine wieder zurückholen kannst.  
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Valentin geht zur Zeitschleuder, setzt sich und liest im Bastelbuch. 
Die Großmutter erhebt sich und geht auf Christine zu. 

 
Großmutter: (besorgt) 

Kind, du schaust so blass aus. Magst du etwas trinken. 
Vielleicht einen Schluck Feigenkaffee? 

 
Christine: (schüttelt den Kopf) 

Feigenkaffee? Was soll denn das sein? Ist das ein neuer 
abgefahrener Energy-Drink? 

 
Mutter:  

Wir trinken gerne Feigenkaffee. Gibt es in deiner Zeit den 
nicht  mehr? 

 
Die Großmutter holt die Kanne vom Herd, gießt den Kaffee in eine 
Tasse, Christine kostet. 

 
Christine:  

Cool! Feigenkaffee schmeckt gar nicht schlecht. 
 

Vater: (erstaunt)  
Cool ist doch ein englisches Wort und heißt kalt. Warum 
sagst du zum Kaffee cool, obwohl er heiß ist? 

 
Christine:  

Das sagen jetzt alle so. Cool heißt so viel wie ... geil. 
 

Mutter: (erschrocken)  
Also wirklich! Kind, wie redest du? Ich muss schon sagen ... 

 
Es klopft an der Tür. Gemeinsam rufen alle: „Herein!“ Der Pfarrer 
tritt ein.  

 
Mutter und Vater: (devot flüsternd) 

Der Herr Pfarrer! 
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Pfarrer: (salbungsvoll)  
Grüß Gott, liebe Leute!  

 
Vater, Mutter, Großmutter:  

Grüß Gott, Herr Pfarrer! 
 

Christine: (salopp) 
Hallo! 

 
Pfarrer: (erstaunt) 

Hallo? Wieso sagst du Hallo zu mir? Ich telefoniere ja nicht 
mit dir. Außerdem siehst du komisch aus. Und du trägst eine 
Hose. Es bringt Unglück, wenn Frauen Hosen tragen!  

 
Christine: (keck) 

Schwarz bringt Unglück! 
 

Pfarrer: (verärgert) 
Du Frechdachs!  

 
Vater: (zu Christine)  

Kind, nimm dich zusammen, sonst bekommst du 
Hausarrest. 

 
Mutter: (entschuldigend zum Pfarrer)  

Verzeihen Sie bitte, Herr Pfarrer, aber das Kind ist 
momentan etwas wirr im Kopf. Schuld hat nur der Valentin. 
Wollen Sie eine Tasse Kaffee?  

 
 
 

ENDE DER LESEPROBE 
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