
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Können wir Zeitreisen unternehmen? 
Die verblüffende Antwort lautet nicht nur JA, denn ohne Zeitreisen 
könnten wir gar nicht leben. Wir wären schneller tot als wir zählen 
können. 

Brauchen wir für Zeitreisen Maschinen? 
Zeitreise-Maschinen gibt es nicht und wird es wohl auch nie geben. 
Es ist technisch nicht möglich in der Zeit vorwärts oder rückwärts zu 
reisen, jedenfalls heute noch nicht. Wenn wir schneller als das Licht 
reisen könnten, also das Licht überholen würden, dann könnten wir 
eine „unechte“ Zeitreise machen. 
 

Die Zeitreise in die Zukunft 
Immer wenn wir uns bewegen, reisen wir eine kurze Zeit in die Zu-
kunft. Stell Dir vor, Du sitzt in einem Auto. Natürlich musst Du auf 
den Verkehr vor Dir aufpassen. Zudem schaust Du auch noch weiter, 
um einzuschätzen, was vor Dir passiert. Gibt es eine Gefahr oder ist 
es sicher. Das Gleiche gilt auch wenn Du zu Fuss gehst. Das gilt auch  



 
für die Bewegung von Tieren in eine Richtung. Überlege mal wie viele  
Arten von Tieren es gibt (im Wasser – in der Luft – auf dem Land). 
Säugetiere, Insekten, Vögel usw. usw. 
 

In dem Moment, wo wir uns vorwärts bewegen schauen wir in die 
Zukunft, nur ein paar Sekunden. Wir stellen und diese Zukunft vor 
und schätzen ab, ob es Gefahren gibt oder sicher ist. 
 

Es ist aber noch verrückter, denn wenn wir nach vorne schauen um 
Gefahren zu erkennen oder ob es sicher ist, schauen wir auch in die 
Vergangenheit (nur ein paar Mikrosekunden bis Sekunden und sogar 
Minuten – bei längeren Strecken) 
 

Die Zeitreise in die Vergangenheit 
Immer wenn Du in den Himmel schaust, schaust Du in die Vergan-
genheit. Beim Mond sind es gerade mal 1.28 Sekunden, bei der Son-
ne schon etwas mehr als 8 Minuten. Aber es gibt Sterne und Galaxi-
en, die tausende und Millionen Lichtjahre entfernt sind. Wir sehen 
von all diesen Sternen, Planeten und Galaxien heute das was damals 
war. 
 

Beispiel: Eine Sonne ist 1 Million Lichtjahre von uns entfernt. Heute 
explodiert sie und wird zur Supernova. Wir sehen heute trotzdem ei-
ne absolut intakte Sonne. Wir sehen heute nur die Sonne, wie sie vor 
1 Million Lichtjahren war. So lange braucht das Licht zu uns. Die Ex-
plosion und die Supernova werden wir erst in 1 Million Jahren sehen. 
In diesem Beispiel schauen wir 1 Million Jahre in die Vergangenheit. 
Gleiches gilt, wenn wir und vorwärts oder in eine andere Richtung 
bewegen. Nur spielt hier die Geschwindigkeit des Lichts keine Rolle, 
sondern unsere Bewegungsgeschwindigkeit in Bezug auf unsere Um-
gebung. Hier reisen wir dann in die „vermeintliche“ Zukunft mittels 
unserer Vorstellungskraft. 
 
Wir wünschen eine gute Reise 

input and more 

Die Zeitmaschine 


