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Vorwort

Wie ich zu der Idee gekommen bin, ein Buch zu schreiben: Mei-
ne Mutter und ich saßen in der Küche und ich aß etwas mit 

Gabel und Messer. Irgendwann fi el mir eine Frage ein, und so fragte 
ich meine Mutter: »Warum heißt das Messer eigentlich Messer? Es 
müsste doch Schneider heißen! Dem Namen nach misst man etwas 
mit einem Messer, oder?« Meine Mutter wusste auch nicht, warum 
das Messer »Messer« heißt, doch sie meinte: »Schreibe doch ein Buch 
darüber!« So fi ng ich an zu schreiben. Wie ich dazu kam gerade ein 
Buch über die Steinzeit zu verfassen, weiß ich nicht mehr. Wahr-
scheinlich war es ein Geistesblitz, ein plötzlicher Einfall.

In diesem Vorwort möchte ich meiner Mutter für diese Idee, ein 
Buch zu schreiben, danken. Deshalb schenkte ich ihr auch die ersten 
Kapitel zum 40. Geburtstag. Damals war ich acht Jahre und wurde 
in dem Jahr noch neun. Heute bin ich vierzehn und stolz darauf, ein 
Buch verfasst zu haben.

Außerdem danke ich noch meinem Vater Uwe, meiner Schwester 
Jennifer und meinem Bruder Benjamin, die mich so tatkräft ig unter-
stützt haben.
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1. Auf dem Schrottplatz

Es waren einmal ein Junge und ein Mädchen. Das Mädchen hieß 
Susi und der Junge hieß Tom. Susi und Tom waren Geschwister. 

Sie gingen in dieselbe Klasse. Tom war elf Jahre alt, hatte dunkelblon-
des, kurzes Haar und trug oft  Jeanshosen. Dazu hatte er ein rotes T-
Shirt mit der Aufschrift  »just for fun« an. Er interessierte sich sehr für 
neue Erfi ndungen und bastelte aus kleinsten Teilen etwas Großes und 
Tolles. Noch dazu mochte er alles, was mit Experimentieren zu tun 
hatte. Susi war erst zehn Jahre alt und hatte blondes, schulterlanges 
Haar. Manchmal trug sie es off en, manchmal aber auch mit einem 
roten Haarband zusammengebunden. Sie liebte enge Hosen und die 
Farbe orange. 

Es war am Freitag vor den Ferien. Die Schule war aus. Alle Kinder 
stürmten aus dem Schulgebäude. So auch Susi, Tom und deren 
Freunde Alex, Andrea und Andreas. Alex war zehn Jahre alt und hatte 
schwarzes, kurzes Haar. Er mochte Baseballmützen und weite Jeans-
hosen mit vielen Taschen. Dazu trug er meistens ein dunkelblaues, 
fast schwarzes, T-Shirt mit einer Aufschrift , die niemand entziff ern 
konnte. Ebenfalls wie Tom liebte er das Experimentieren und dazu 
noch das Skateboardfahren. 

Andrea war ebenfalls, wie Susi und Alex, zehn Jahre alt und hatte 
braune, lange Haare. Sie trug auch eine Jeanshose und ein violet-
tes T-Shirt. Darauf stand in glitzernder Silberschrift  »Rockstars on 
Tour« und darunter das Jahr »1968«. Andrea las ziemlich viel und 
war deshalb eine richtige Leseratte. Sie puzzelte auch ziemlich gerne. 
Außerdem war sie sehr schüchtern. 
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Andreas las auch ziemlich viel, sogar noch mehr als Andrea, obwohl 
man sich das gar nicht vorstellen konnte. Er konnte sich alle Dinge, 
die er einmal gesehen, gelesen oder gehört hatte sehr gut merken. 
Deshalb hatte er auch den Spitznamen »Lexikon«. 

Wenn er etwas nicht wusste, sagte er dies auch off en. Allerdings 
kam das selten vor. Dass er sich so viel merken konnte, ist aber auch 
kein Wunder, denn sein Vater hatte viele verschiedene Fächer stu-
diert und war jetzt in zehn verschiedenen Fächern Professor an der 
Universität. Seine Mutter war auch Professorin an der Universität, 
allerdings nur in drei verschiedenen Fächern. Andreas war auch zehn 
Jahre alt und hatte braunes, kurzes Haar. Er trug eine blaue Jeanshose 
und ein rotes T-Shirt. Außerdem hatte er eine silberne Brille auf der 
Nase.

Alle fünf gingen zu den Fahrradständern und schlossen ihre Fahr-
räder auf. Sie fuhren jeden Tag mit dem Fahrrad zur Schule. Sie hat-
ten den gleichen Weg, bis zu der Kreuzung, wo der neue Kreisverkehr 
war. Auf dem Weg dorthin sprachen sie miteinander. Heute sprachen 
sie über die Schule und die Hausaufgaben, die sie über die Ferien auf 
hatten. 

Alex fragte: »Wollen wir die Hausaufgaben heute schon machen?« 
Andreas antwortete: »Ich denke schon, denn dann haben wir den 

Rest der Ferien frei und können machen, was wir wollen«. 
Andrea fragte: »Aber wisst ihr, wie ein Schrottplatz aussieht? Ohne 

ein Bild von einem Schrottplatz, kann ich auch keinen beschreiben.« 
»Ich glaube ich weiß schon, was wir da machen können«, meinte 

Tom. 
»Bei uns in der Nähe ist einer. Früher haben wir dort oft  gespielt.«, 

sagte Susi.
Sie hatten die Kreuzung fast erreicht, da fragte Tom: »Kommt ihr 

dann alle zu uns?« Alle waren damit einverstanden.
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Kurz vor drei Uhr fragte Tom: »Wollen wir nicht mit dem Rad fahren, 
Susi?« 

»Ja, eine gute Idee! Aber woher sollen das denn die anderen wis-
sen?«, fragte Susi. 

Tom antwortete: »Dann müssen wir uns auf die anderen verlassen. 
Vielleicht bringen sie ja die Räder auch so mit.« 

Um kurz nach drei Uhr waren Andrea, Andreas und Alex bei 
Susi und Tom eingetroff en. Alle waren mit dem Fahrrad gekommen. 
Dann fuhren sie zum Schrottplatz. Auf dem Schrottplatz stellten die 
fünf ihre Fahrräder an einen Zaun und gingen zu einem riesigen 
Müllhaufen. 

Tom guckte sich um und holte ein paar Dinge heraus und sagte: 
»Hieraus könnte man etwas Tolles bauen«. 

Alle wussten, dass Tom im Experimentieren und Erfi nden sehr 
gut war. Tom packte die Sachen in seinen Rucksack und holte seine 
Mappe und sein Etui heraus. 

Dann sagte er: »So jetzt können wir den Schrottplatz beschreiben.« 
Er setzte sich auf einen Stein und begann zu schreiben. Die anderen 
vier holten auch ihre Mappen und Etuis heraus und setzten sich auf 
etwas anderes. 

Nach 10 Minuten waren alle fertig. Die fünf holten ihre Räder und 
fuhren zu Susi und Tom nach Hause. Alle gingen in Toms Zimmer 
und redeten erst miteinander. Dann spielten sie. Zum Schluss aßen 
sie noch etwas, bis erst die Mutter von Andrea anrief und dann die 
Mutter von Andreas. Sie mussten beide nach Hause fahren. Alex 
blieb noch ein bisschen. Als er auf die Uhr sah, war es bereits 19 Uhr. 
Die Mutter von Susi und Tom kam ein paar Minuten später in Susis 
Zimmer, in dem die drei gerade waren, und sagte: 

»Ich denke, es reicht für heute mit Spielen.« 
Alex musste gehen und Susi und Tom sprachen noch ein bisschen. 

Später gingen sie zu Bett.
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2. Tom baut etwas

Am nächsten Morgen schliefen Susi und Tom aus. Als sie auf-
standen waren ihre Eltern schon längst aufgestanden, weil sie 

für ein paar Tage wegfahren wollten. Da die Kinder nicht mit fahren 
konnten, weil die Eltern eine Reise für zwei erwachsene Personen 
gewonnen hatten, blieben sie zu Hause. Alle frühstückten. Danach 
verabschiedeten sich Susi und Tom von ihren Eltern. 

Die Mutter meinte: »Sollen wir nicht doch Tante Frieda anrufen 
und fragen, ob sie ein paar Tage auf euch aufpassen kann?« 

Die Kinder schüttelten die Köpfe und Susi sagte: »Wir schaff en das 
schon alleine! Wenn etwas ist, rufen wir euch oder Tante Frieda an. 
Wir passen schon gegenseitig auf uns auf!« 

Dann fuhren die Eltern ab. Nachdem sie weg waren, gingen Susi 
und Tom auf ihre Zimmer und zogen sich an. Dann ging Susi zu dem 
Zimmer von Tom und klopft e. 

Tom sagte: »Herein!« 
Susi trat ein und fragte: »Was meintest du eigentlich gestern auf 

dem Schrottplatz mit ›Hieraus könnte man etwas Tolles bauen‹?« 
Tom schloss leise die Tür, obwohl keiner da war. Dann sagte er:  

»Du musst versprechen, dass du es niemandem weitersagst.« 
Susi versprach es. Tom fuhr fort: »Ich habe schon lange Sachen 

gesammelt. Auf dem Schrottplatz, habe ich die letzten Teile gefun-
den. Einen Hebel ohne Stromkabel, neue habe ich schon besorgt, ein 
Stück für eine Plattform und eine Anzeigentafel. Kannst du dir schon 
denken, was ich bauen möchte?« 

Susi meinte: »Nein, aber nun sag schon!« 
Nun fl üsterte Tom: »Ich baue eine Zeitmaschine.« 
»Cool!«, schrie Susi. 


