
Elisabeth Biedermann und Dominic Vratz, Brüder-Grimm-Schule, 4b 

 
Das geheimnisvolle Wesen    

 

                                        (Jule) 

„Es verspricht ein dunkler Tag mit vielen Meteoritenschauern zu werden“.  

Genervt schalte ich den Fernseher aus. Übrigens ich heiße Jule und bin 18 Jahre alt, mein Zwillings- 

bruder heißt Max .Wir leben im Jahre 183016. Ich glaube kein Mensch will auf dem Mars leben, 

jeden Tag hat man von morgens bis abends nur Schule. Es gibt auch noch nicht mal Ferien. 

.   

                                      (Max) 

Ich sage zu Jule: „Lass uns auf die Erde reisen und gucken was da abgeht.“  

„Jo, lass mal wirklich machen!“ antwortet Jule. Am nächsten Morgen stehen wir mit vollgepackten 
Koffern vor unserem Raumschiff. 

 

                                                  (Jule) 

Kurz danach haben wir unser Gepäck im Kofferraum verstaut und düsen in Lichtgeschwindigkeit los. 
Wir suchen einen Landeplatz. Da sehen wir zwei Spitzen in den Himmel ragen. Wir landen auf einer 
freien Fläche neben dem komischen Ding. Wir teilen uns auf, aber über Funk des Armbandes wissen 
wir, wo sich der Andere befindet. Es ist kein normales Armband, denn damit können wir telefonieren 
und E-Mails schicken.  

                                                 (Max) 

Ich gehe entlang einer Flüssigkeit bis ich zu einem gelben Schild komme. Rodenkirchen steht darauf. 
Ich spaziere weiter. Ich sehe ein Haus auf der durchsichtigen Flüssigkeit schwimmen. Auf einem 
großen, nicht übersehbaren Schild steht „Alte Liebe“. Ich sage Jule über das Armband, dass sie sofort 
herkommen soll. Zwei Minuten später treten wir ein. Wir sehen viele Menschen die am Essen sind. 
Schnell setzen wir uns auf zwei freie Plätze.  

 

                                                (Jule) 

Mir fällt ein komisch gekleideter Mann auf. Ich begrüße ihn mit einem aufmunternden Lächeln weil 
er so traurig aussieht. Er hat bunte Kleider, eine rote Nase und ist im Gesicht geschminkt. „Das muss 
ein Clown sein.“ denken wir. Ich frage ihn, wieso er so bedrückt ist. Er zeigt uns einen Brief: 

Lieber Leo , 

Ich weiß, dir macht dein Job keinen Spaß, deswegen will ich Dir dies mitteilen. Es 
gibt ein außergewöhnliches Wesen das jeden Menschen wieder glücklich macht. Es 
heißt Lelöti. Leider wird es von zehn bösen Drachen bewacht. Der Lelöti sieht aus 
wie eine kleine orangene Echse, ist aber friedlich. Das Wesen besitzt auch kleine 
spitze Zähne, die es nie einsetzt. 

Viele Grüße 

Dein Großvater 



                                      (Max) 

„Wir werden unser Bestes geben um dieses Wesen zu ..“ der Rest meines Satzes geht in lautem 

Gekreische unter. Tausende Menschen rennen vor einem grünen hässlichen Etwas weg. Es ist ein 

feuerspeiender Drache! Ich denke nur „Volltreffer!“. Der Clown bedankt sich überglücklich bei uns, 

dass wir ihm helfen wollen. Sofort schalten wir unsere Raketenschuhe an und fliegen in Richtung 

Drache. 

 

                                              (Jule) 

Wir sehen auf der anderen Seite des Gewässers einen hohen Turm in die Höhe ragen. Die Leute 
merken, dass wir ihnen helfen wollen. Sie rufen „Er kam vom LVR-Turm!“ Ich verkünde laut: „Auf zum 
hohen Turm.“ Hinter dem Turm erwartet uns ein grüner Hügel. Hinter dem Hügel steht ein kleines 
Glashaus, das von neun Drachen bewacht wird. Wir spüren, dass wir fast vor Anspannung platzen, 
denn im Haus ist der Lelöti. 

 

                                      (Max) 

Jule erklärt mir den Plan: „Ich versuche die Drachen abzulenken, während Du den Lelöti befreist“. 

Jule landet auf dem grünen Hügel und schreit: „Huhu Drachen, versucht mich doch zu fangen!“ Alle 

Drachen fliegen zu ihr hin. Die Chance lasse ich mir nicht zwei Mal bieten. Ich hämmere an die 

Glasscheiben doch es ist zu dickes Glas. Da fällt mir ein, dass ich mein Lasermesser mit mir trage. 

Schnell schlitze ich eine Scheibe auf und schnappe mir den Lelöti.  

 

                                              (Jule) 

Max ruft mir in Panik zu: „Und, wie willst Du jetzt von der Speisekarte der Drachen verschwinden?“ 

Mit einem kleinen Augenzwinkern hole ich Würstchen zum Vorschein und werfe sie so weit weg wie 

ich kann. Alle Drachen stürzen sich auf das Fleisch. Erleichtert düsen wir mit dem Lelöti zu Leo 

zurück.  

 

                                      (Max) 

Wir bleiben auf der Erde, weil es hier wirklich nicht mehr langweilig ist.  

„Leo, was sind eigentlich die zwei hohen Spitzen da vorne?“ frage ich ihn. „Das ist der Kölner Dom.“ 

sagt er. „Und die Flüssigkeit?“ fragt Jule. „Das ist der Rhein.“ „Du weißt echt gut Bescheid“ 

bewundern wir ihn und er antwortet:  

„Danke, dass Ihr mich wieder glücklich gemacht habt.“ 

 

 


