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Voyage dans le temps

Il est 8h30 lorsque je me réveille et réalise que ma chambre n’est plus comme la veille. Mon lit 
n’est plus qu’un matelas posé sur le sol alors que ma lampe est revenu à l’état d’une simple bougie. 
Les murs ne sont pas peints et ma télé a disparue. Je me lève et me dirige vers la porte. Mon 
ancienne porte vitrée remplacée par une vieille porte ne bois ne s’ouvre pas. Après de nombreux 
essais, je parvins à sortir, mais tout me semblait différent. Il n’y avait pas de voitures, mais plutôt 
des calèches tirées par des chevaux. Les gens étaient vêtis de vieux habits troués, sans chaussures 
parfois. Je compris alors que j’avais changé d’époque. Je ne comprenais pas ce qui se produisait 
autour de moi, le soir précédent je m’étais endormis comme chaque jour depuis 17 ans. J’aperçu un 
château au loin et décidai de m’y rendre. 
Beim Schloss angekommen, war das erste, dass ich erblickte Wachen. Sie sahen altmodisch aus und
waren ausgestattet mit Schwertern und einer roten Uniform. Ich erblickte im fernen Horizont 
Bogen- und Armbrustschützen. Ich fragte mich was nur los sei , herrschte vielleicht Krieg ? Ich ging
auf die Wachen zu. Sofort war ich umzingelt von mehreren Schützen.
Die Wachen fragten nach meiner Identität und wollten wissen was ich hier wollte.
Ich versuchte zu erklären was mir passiert sei, aber es stiess auf tote Ohren.
Einige Augenblicke und Armgriffe später sass ich im Kerker, hoffnunglos und am Boden zerstört.
Es war stockfinster, ich konnte weder  etwas sehen noch etwas unternehmen. Den ganzen Tag lang 
sass ich da und wartete… Aber nichts geschah. Also schlief ich ein…
Als ich aufwachte, war ich, zu meinem grossen Entsetzen unter einer Guillotine.
Man sprach irgendetwas zu, ich nehme an, dass ich zum Tode verurteil worden bin.
Plötlich höre ich ein Angsthieb und ein Seil reissen, 
etwas fällt runt...


