
So wird‘s gemacht:

1. Zuerst überlegt euch den Zeitraum, über den ihr eure Zeitkapsel verstecken wollt. Sollen es fünf oder 
zehn oder sogar mehr Jahre sein?

2. Bereitet nun ein paar Fragebögen vor, die Anzahl hängt davon ab, wie viele Menschen ihr befragen 
wollt. Das können eure Eltern, eure Geschwister, Verwandte, Freundinnen oder Freunde sein. Fragt sie:
• Wo siehst du mich in fünf/zehn/x Jahren? (Die Jahreszahl müsst ihr anpassen, je nachdem, wie lan-

ge ihr die Zeitkapsel verstecken wollt.)
• Wo siehst du dich zu diesem Zeitpunkt?
• Wo siehst Du uns zusammen zu diesem Zeitpunkt?
Ihr könnt euch aber auch ganz andere Fragen ausdenken. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Antworten zu-
sammen lesen. Dann legt ihr die Zettel in eure Zeitkapsel.

3. Schreibt euch einen Brief, erzählt, was euch gerade bewegt, was ihr so macht, was um euch herum pas-
siert aber auch, wie ihr euch euer zukünftiges Ich so vorstellt.

4. Legt euern Brief und all die anderen Dinge, die ihr euch ausgesucht habt (Zeitschrift, Spielzeug, T-Shirt 
usw.) in die Blechbox oder Holzkiste und verschließt die Box/Kiste gut.

5. Ist es eine luftdichte Zeitkapsel, könnt ihr sie vergraben, am besten im eigenen Garten. Aber merkt 
euch, wo ihr sie vergraben habt! Malt euch eine Schatzkarte, macht ein Foto, notiert euch die Geo-
daten.
Wenn ihr die Zeitkapsel nicht vergraben könnt, bittet eure Eltern oder Geschwister, sie für euch zu ver-
stecken, z.B. auf dem Dachboden oder im (trockenen) Keller. Aber auch sie sollten sich notieren, wo sie 
die Box/Kiste versteckt haben. Bewahrt die Schatzkarte oder den Zettel gut auf.
In fünf, zehn oder mehr Jahren buddelt ihr eure Zeitkapsel aus oder blast die Staubschicht vom Deckel 
und staunt über den Inhalt!

Übrigens: So eine Zeitkapsel ist auch ein cooles Geschenk.

Das wird gebraucht:

• eine (luftdicht verschließbare) Metallbox oder Blechdose 
oder eine Holzkiste

• etwas zum Schreiben (Stifte, Papier, Umschläge)
• ein paar Lieblingsdinge, wie ein Buch, eine CD, ein T-Shirt
• etwas Spezifisches für die heutige Zeit (z.B. mit Einhorn, 

Lama und Co.)
• eine Zeitung von heute
• eine Ausgabe der Lieblingszeitschrift
• und vieles mehr, was in die Box oder Kiste passt

Zeitreisen funktionieren ja eigentlich nur in Sciencefiction-Filmen und es wäre 
schon cool, wenn man mal eben fünf oder zehn Jahre in die Vergangenheit reisen 
könnte. Mit einer Zeitkapsel geht es zumindest theoretisch.

Basteltipp: Eine Zeitkapsel bauen
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