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 Darmstadt, 11.02.2022 

Lieber Antonio, 

wie geht es Dir in Spanien? Gerade jetzt im kalten und nassen Winter freue ich mich schon 

besonders auf die Sommerferien und darauf, Dich in den Sommerferien wieder in Granada zu 

treffen. Du hast so ein Glück in einer so wunderschönen Stadt zu wohnen. Da komme ich Dich 

doch sehr gerne im Sommer immer wieder besuchen. 

Weil ich nicht bis zu den Sommerferien warten kann, möchte ich Dir auf diesem Wege etwas 

mir sehr Wichtiges erzählen. 

Gestern leerte ich meinen Briefkasten und fand einen Brief, der statt einer Briefmarke einen 

seltsamen Code auf dem Umschlag hatte. Ich öffnete den Brief und fand ihn so unglaublich, 

dass ich ihn Dir unbedingt zeigen möchte. Darin stand Folgendes: 

 

 Darmstadt, 05.03.2157 

Liebe Ururoma Mariella, 

bitte erschrick nicht, aber hier ist Dein Ururenkel Elmar aus der Zukunft. Das ist wirklich 
kein Scherz, sondern bitterer Ernst – leider! 

Dieser Brief erreicht Dich durch eine sogenannte Zeitpost. Leider habe ich keine Zeit Dir 
zu erklären, wie das genau funktioniert, aber wir verfügen heutzutage über diese 
Möglichkeit. Bitte glaube mir, denn es geht um unser Leben hier. Durch Studien fanden 
wir heraus, dass wir mit Hilfe der Zeitpost in die Vergangenheit eingreifen und die Zukunft 
verändern können, wenn Ihr aus der Vergangenheit uns dabei helft. 

Am Samstag fand ich auf unserem Dachboden ein wunderschönes, altes, eingestaubtes 
Fotoalbum, auf dem in schöner altmodischer Schrift „2021“ stand. Kannst Du Dir 
vorstellen, wie es ist, ein etwa 135 Jahre altes Fotoalbum in den Händen zu halten? 
Einfach einzigartig und unglaublich spannend! Natürlich was ich neugierig, wem es 
gehörte und wie das Leben der Menschen damals sein mochte, daher nahm ich es in mein 
Zimmer, um es in Ruhe anschauen zu können. 

Dort angekommen öffnete ich das Fotoalbum und war vollkommen sprachlos. Ich bin mir 
ziemlich sicher, dass ich Dich und Deine Familie auf diesen Fotos gesehen habe. 
Eigentlich hatte ich angenommen, mich würde das Leben von damals interessieren, doch 
die Natur um Euch herum interessierte mich viel mehr.  

Auf den Fotos erkannte ich am Gebäude die Orangerie hier in Darmstadt, wo auch ich 
wohne. In der Orangerie sah man unglaublich schön blühende Blumen in vielen 
verschiedenen Farben und Arten, grüne Wiesen und Springbrunnen. Wäre das 
wunderschöne alte Gebäude nicht auch auf den Bildern zu sehen, hätte ich die Orangerie 
niemals wiedererkannt, denn heute blühen hier weder Blumen, noch befindet sich Wasser 
in den Gruben, die damals Springbrunnen waren. 

Andere Fotos in dem Album zeigen, so glaube ich, die Gegend um die ehemalige 
Eleonoren-Quelle im Darmstädter Wald. Die dort zu sehenden Bäume waren viel größer 
als die Menschen, viel größer als die Bäume, die wir heute kennen. Wasser sprudelte aus 
der Quelle und floss den Pfad herunter zu einem Bach. Du wärst schockiert, wenn ich Dir 
erzähle, dass bei uns weder ein Bach noch sprudelndes Wasser zu finden ist. 
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Einige Seiten weiter sah ich Bilder, auf denen die Landschaft mit einer weißen Schicht 
bedeckt war. Kinder spielten damit, sie formten daraus Kugeln und bewarfen sich. Auf 
dem nächsten Bild sah ich drei große Kugeln übereinander gestapelt, einen Topf auf die 
oberste Kugel gesetzt, eine Karotte in die Mitte der obersten Kugel platziert und dann mit 
Steinen einen Halbkreis mit einer Öffnung nach oben ebenfalls auf der obersten Kugel 
angeordnet. Außerdem hatten die Kinder zwei Steine kurz oberhalb der Karotte 
angebracht. Danach wurde ein Besen daran gelehnt. Wie gerne würde ich Dich fragen, 
wie man diesen Art Mann nennt und was das für eine weiße Schicht ist, aber leider geht 
das ja nicht. 

Weiter hinten im Fotoalbum fand ich Fotos von Euch, wie ihr im blau-türkisenen Meer 
badetet. Ich nahm das Fotoalbum mit in die Schule und zeigte es meiner Lehrerin, um sie 
zu fragen, wo das sei. Wir recherchierten gemeinsam und fanden heraus, dass diese 
Aufnahmen aus Spanien stammen mussten. Was würdest Du sagen, wenn ich Dir 
erzählte, dass es heute nur noch braunes und verschmutztes Meer und keine sauberen 
Sandstrände mehr gibt? Sowohl dort in Spanien als auch sonst auf der Welt. Es ist wirklich 
wahr! In das Wasser würde niemand freiwillig zum Baden gehen, denn es ist stark 
verschmutzt und verseucht und alles andere als blau. 

Meine Lehrerin fand, dass es ein interessantes Thema sei und nahm es mit unserer 
Klasse durch. Wir lernten, dass die beeindruckend großen Bäume im dichten Wald, den 
ich auf den bei uns in der Gegend aufgenommenen Fotos gesehen hatte, abgeholzt 
wurden. Und aufgrund des Wassermangels auf der Erde, hätten nur noch viel kleinere 
Bäume, wie wir sie heute kennen, in dem Wald überleben können. 

Meine Lehrerin erklärte mir daraufhin, weshalb wir heute diese auf den Fotos zu sehende, 
unvergleichlich schöne Natur nicht mehr kennen. Menschen auf der ganzen Welt seien 
damals unverantwortlich und rücksichtslos mit der Umwelt umgegangen. Sie verwendeten 
unglaublich viel Plastik, häufig völlig unnötig, und produzierten dadurch sehr viel Müll. Das 
Plastik landete in den Flüssen und Meeren und verdreckte diese und tötete die Fische. 
Außerdem hatte damals fast jede Familie ein bis zwei Autos, die Benzin verbrannten und 
die Luft verpesteten. Die Menschen ernährten sich ohne Rücksicht auf eine nachhaltige 
Landwirtschaft und rodeten Wälder für Ackerbau und Viehzucht. 

Aus diesen Gründen leben wir heute in einer solch trüben, öden, schmutzigen und viel zu 
trockenen Welt.  

Wie konnte Deine Generation uns dies nur antun? Die wunderschöne Natur von damals 
ist auf jeden Fall nicht mit der Natur von heute zu vergleichen. Würden sich die Menschen 
anders verhalten, wenn sie wüssten, was das für uns heute bedeutet, wie es heute bei 
uns auf der Welt aussieht? 

Ich brauche Deine Hilfe! Diese Zeitmaschine, über die ich Dir diesen Brief schicke, kann 
das möglich machen! Bitte, Ururoma, wecke Deine Generation auf und löst zusammen 
das Problem, damit auch wir heute ebenfalls diese unglaubliche Natur erleben dürfen! 

Bitte glaube mir, Ihr habt die Möglichkeit, die Zukunft zu verändern.  

 

Ganz liebe Grüße von 

Elmar 
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Seitdem ich diesen Brief von meinem Ururenkel Elmar aus der Zukunft gelesen habe, habe 

neue Zukunftspläne und den festen Willen Erfinderin und Ingenieurin zu werden. Ich arbeite 

schon an Erfindungen, die uns hoffentlich helfen können, unsere Umwelt besser zu schützen. 

Und dazu brauche ich auch Deine Hilfe und die der anderen Jugendlichen in Europa. 

Gemeinsam könnten wir meine Erfindungen in die Tat umsetzen und unseren Nachkommen 

ein besseres Leben ermöglichen. 

Der „Mülloboter“ soll als robotergesteuerter Mülleimer durch die Straßen und Wälder fahren 

und den dort herumliegenden Müll einsaugen, stark zerkleinern und dann für die 

Wiederverwertung sammeln. So vermeiden wir, dass Schadstoffe in das Grundwasser und 

den Boden gelangen. 

Der „Müllowal“ hat die Aufgabe als robotergesteuerter Wal Müll und Microplastik aus den 

Meeren aufzusammeln, ebenfalls zu zerkleinern und an Land zu bringen.  

Der „COvögli“ ist ein robotergesteuerter Vogel, der durch die Luft fliegt und die Rußpartikel 

sowie CO2 aus der Luft filtert. 

Alle diese Roboter sollen solarbetrieben und damit sehr umweltschonend und leise arbeiten, 

so dass sie keine zusätzliche Lärmquelle darstellen. 

Was hältst Du von diesen Ideen? Haben Du und Deine Freunde vielleicht auch eigene Ideen? 

Ich werde alle meine Freunde und Bekannte anschreiben und die Ideen sammeln. Es wäre 

wunderbar, wenn Du das auch bei Euch in Spanien machen könntest. Sicherlich kommen so 

viele großartige und hilfreiche Vorschläge zusammen. 

Ich werde auf jeden Fall weiter an meinen Erfindungen arbeiten und einen Workshop bei Dir 

in Spanien organisieren, bei dem wir alle Ideen zusammentragen und die besten auswählen 

und gemeinsam weiter vorantreiben können. Gemeinsam sind wir stark! 

 

¡Hasta luego! 

Deine Mariella 


