
Esio, José Maria und Kallebe 



Dr. Doofenshmirtz hat heimlich eine Zeitmaschine gebaut, um 
in die Vergangenheit zu fahren, sodass er mit verschiedenen 
Intellektuellen diskutieren kann. 



Dr. Doofenshmirtz kann nicht viel Englisch sprechen. 
Deshalb möchte er nur mit deutschsprachigen  
Wissenschaftlern reden. 

Das Buch ist auf dem Tisch 



Es war eine regnerische Nacht, als der Versuch Erfolg hatte. 



Dr. Doofenshmirtz entschied, er sollte nach Bern gehen.  
Er trug auch ein Buch mit sich. In Bern arbeitete ein junger Mann, 
 der Albert Einstein heißt, bei einem Patentamt. 



Als Dr. Doofenshmirtz in Bern ankommt, probiert er lokale Kleidung  
an, um den Leuten nicht aufzufallen. 



Dann sucht er den jungen Wissenschaftler im Patentamt. 



Als Doofenshmirtz ankommt, nimmt er  
sein Buch und ruft Einstein. 



Bei der Annäherung an Einstein, grüßt er ihn und sagt, 
er würde gerne mit ihm reden. 



Guten Tag. Möchten Sie ein Patent registrieren? 



Nein. Ich bin hier, um über Physik zu diskutieren.  
Sie sind Herr Albert Einstein, oder? 



Ja. Woher wissen Sie meinen Namen? 



Das spielt jetzt keine Rolle. 
Ich möchte, dass Sie dieses Buch lesen. 





Was hat es mit diesem Buch auf sich? 



Es geht um die Relativitätstheorie, über Zeit und Raum. 
Ich bin sicher, dass es Ihnen gefallen wird. 



Danke schön. Letzte Woche habe ich darüber nachgedacht. 
 Aber warum haben Sie mir dieses Buch gegeben? 



Ich muss jetzt gehen. 
Vielleicht können wir einander wieder zu sehen.  

Auf wiedersehen! 



Richtig. Auf wiedersehen 
 und vielen Dank! 



Dr. Doofenshmirtz fährt mit seinem Zeitreisegerät fort. Er möchte mit 

seinem Lieblingsmusiker reden: Ludwig Van Beethoven.  Deshalb 

entscheidet er, zum Anfang des 19. Jahrhunderts nach Wien, genauer 

gesagt Heiligenstadt, zu fahren, um ihm ein Geschenk zu geben. 

 



Da er schon in die Vergangenheit reiste, trägt Dr. Doofenshmirzt die 

Kleidung der Epoche, um den Leuten nicht aufzufallen. In Heiligenstadt 

findet er die Adresse von Beethoven nachdem er ein paar Leute fragte. 

?? 
?? 



Dr. Doofenshmirzt kommt in Beethovens Wohnung an. Dort gibt 

es eine düstere Stimmung. Er klopft an die Tür und niemand 

antwortet, dann geht er trotzdem in das Haus herein. 



 
Wo sind Sie ?  Raus ! 

 

 
Ist jemand da? Herr 

Beethoven?  



Das ist egal...  Ich kann meine Kunst 

nicht fühlen... Ich kann nicht mit 

diesem Schmerz leben. Ich   

gehöre nicht mehr in diese Welt, 

deshalb will ich sie verlassen. 

Herr Beethoven, ich bin ein 

Bewunderer Ihrer Arbeit. 



Sagen Sie nicht solche Dinge, Herr 

Beethoven, bitte! Sie haben dieser 

Welt viel zu geben. 



Was wissen Sie ? Mein Geist ist 

zusammen mit meinem Gehör 

verblasst ! 



Besiegen Sie doch die Traurigkeit ! Sehen Sie doch Ihre Kunst 

einmal. Ihre Musik ist ihr Fundament. Zeigen Sie der Welt, was 

Sie in Ihrem Herzen tragen! 

Für einen Moment, drang die 

Stille in den Raum ein. 

Beethoven sprach nicht. 



Herr Beethoven, ich schenke Ihnen 

diese Partituren. Sie werden das 

Richtige tun. Auf wiedersehen ! 



Nachdem Dr. Doofenshmirtz Beethovens Wohnung verlassen hatte, 

fühlte er sich erleichtert. Also kehrte Dr. Doofenshmirtz in seine Zeit 

zurück. 

Ich glaube, ich bin zur richtigen 

Jahreszeit gekommen.   


