
Du entscheidest selbst - aber nur der richtige Weg führt zum Code
Kleiner Tipp: Lies hier den Beginn der Geschichte, versuch dir den Verlauf zu merken. Scanne dann den 
QR-Code oder öffne den Link zur interaktiven „Du entscheidest selbst“  Geschichte. 

Das Abrakadabra der Fische von Simon 
van der Geest

Wenn man nur schnell genug fährt, fliegt man in der Zeit zurück. 
Mama rast wie eine Verrückte über die Straße. Bäume und Schil-
der fliegen wie in einem Nebel vorbei, der Motor heult und brüllt. 
Sie sitzt vorgebeugt und umklammert das Lenkrad. Bei jeder Kur-
ve werde ich in meinem Gurt so hin- und hergeschleudert, dass 
ich einen Lachanfall bekomme. Ich schiebe mein Fenster auf und 
der Wind tost herein und packt meine langen Haare. Das ist toll, 
ich vergesse ganz, dass ich Bauchweh habe. „Ju-hu!, schreie ich. 
„Ju-hu!“
Mama wirft einen Blick zur Seite. „Muss das sein?“
„Ja, es muss! Schneller Mam!“
Ich habe einmal einen Film über einen Professor gesehen, der ein 
Auto erfunden hat, mit dem man Zeitreisen unternehmen konnte. 

Scanne den QR-Code oder klicke auf  den 
Link  https://kurzelinks.de/080b

zur interaktiven 
„Du entscheidest selbst“ - Leseprobe.

Code:

Wenn man nur schnell genug fuhr, ging das Auto an Funken zu sprühen und zu glühen, und dann - wupsch - 
war man in der Vergangenheit.
„Noch schneller!“
Wir biegen um eine Kurve und Mama und ich hängen ganz schief. Ich brauche keine Angst zu haben, Mama 
macht das öfter, „ein bisschen ausrasten im Auto“. Das hilft. Dann vergisst sie ihre Sorgen und so.
Ich sehe, wie die Tachonadel steigt: 120 ... 130  ... 140... Ich kneife die Augen zu. (Bitte, lass uns zurückrasen. 
Nach heute Morgen, als das Aquarium noch heil war. Nein, noch weiter zurück ... einen Monat, ein Jahr ... 
Lass uns zurückrasen zu einem Tag, an dem noch nichts los war ...)
Das Auto wird langsamer und ich mache die Augen wieder auf.

WICHTIG! Die Ziffern sind ein Teil des Zahlencodes. Notiere die Zahl, damit du am Ende alle 
Zahlen zusammenzählen kannst!
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