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Ratzgiwatz Zeitreise
Lina und Tim sind schon die ganze Woche in einem richtig coolen Projekt auf
dem JUZ Parkplatz. Da wird ein VW-Bus kunterbunt angemalt. Seitdem ist ihr
Wunsch irgendwann selber so einen Bus zu haben und die ganze Welt zu erkunden. Bis dahin
dauert es aber noch eine Weile und so lange malen sie kräftig am Ratzgiwatz-Bus weiter.
Doch was ist da passiert? Im Morgengrauen sehen die beiden den VW-Bus plötzlich auf der
Mühlwiese stehen. Wie aus Zauberhand muss er über Nacht dorthin gekommen sein.
Nadine, eine Leiterin, hat den beiden nämlich erzählt, dass der Bus gar nicht mehr fahren
kann, weil er schon zu alt ist. Ohne Nachzudenken steigen die zwei in den Bus ein. Tim auf
die Seite des Beifahrers und Lina setzt sich ans Lenkrad. Die beiden fühlen sich wie auf
Weltreise und Lina tut so, als würde sie den Bus fahren. Dabei tritt sie aufs Gaspedal. Es gibt
einen lauten Knall und der Bus macht einen Sprung nach vorne. Die beiden schauen sich
erschrocken an und Lina fragt: „Ist dir etwas passiert Tim?“. Tim schüttelt den Kopf und zeigt
mit dem Finger nach vorne. Erst jetzt schaut auch Lina aus der Scheibe. Vor ihnen stehen
zwei Männer. Der eine muss Fischy sein! Aber irgendetwas stimmt da nicht, denn er hat
einen Krückstock in der Hand. Der Mann neben ihm sieht aus wie Leiter Markus, aber er hat
auf einmal ganz graue Haare bekommen. „Was ist hier los?!“, fragt Tim ganz ängstlich. Lina
kneift die Augen zusammen und versucht zu lesen, was auf dem T-Shirt steht: „Galaktiwatz
2040“. Jetzt wissen Lina und Tim warum der VW-Bus nicht mehr funktioniert. Er ist eine
Zeitreisemaschine und sie wurden um 20 Jahre in die Zukunft versetzt.

Was passiert bei Galaktiwatz 2040 und schaffen es Lina und Tim wieder
zurückzukommen?
Wie könnte ein Bild von Galaktiwatz 2040 aussehen?

Das war schon die letzte Geschichte für diese Woche.
Alle Geschichtsfortsetzungen findet ihr ab nächster Woche auf ratzgiwatz.de

Vielen Dank für eure kreativen Ideen!

WICHTIGE INFO FÜR DIE ELTERN:
1. Die fertigen Geschichten und Bilder können am Infostand auf dem Marktplatz zwischen 10
und 15:30 Uhr abgegeben oder per e-mail an ratzgiwatz-verlag@web.de gesendet werden.
Bitte den Namen des Kindes nicht vergessen.
2. Die eingereichten Bilder und Geschichten werden in Hechingen ausgehängt und zum Teil in
der Zeitung und auf der Ratzgiwatz-Homepage veröffentlicht.

