
Der Horrorclown und das Alien 

Im Jahre 2090 gab es böse Aliens und Horrorclowns in Köln. Aber es gab auch ein 

paar Menschen auf der Welt und es gab zwei Kinder, die hießen Paul und Uschi. Sie 

waren auf dem Weg zum Kölner Dom. Dort wollten sie sich umsehen, denn der Dom 

war neu gebaut worden. Er war nun aus purem Gold. Auf dem Weg dorthin blieb 

Paul plötzlich stehen und stotterte: „Da, sieh mal! Da ist ein Alien!“ Uschi sah es 

auch. Sie bekam Panik und fiel in Ohnmacht. Paul weckte sie auf und half ihr 

aufzustehen. Auf einmal sagte eine Stimme hinter ihnen: „Jetzt habe ich euch!“ 

Erschrocken drehten die beiden sich um und vor ihnen stand ein Horrorclown. Da 

schrie Paul: „Superkick!“ Er traf den Clown mit dem Fuß, und der Clown sauste wie 

der Blitz davon. Der Clown lief zu dem Alien, mit dem er befreundet war. Er sagte zu 

dem Alien: „Da sind zwei Menschen, die kriegen wir!“ Der Horrorclown und das Alien 

rannten zusammen los und verfolgten Uschi und Paul. Uschi und Paul rannten auch 

los. Auf einmal sahen die Kinder den Dom und liefen hinein. Für einen Moment 

hatten sie ihre Verfolger abgehängt. Aber schnurstracks rannten das Alien und der 

Horrorclown hinter Uschi und Paul her, doch die Kinder waren schneller. Die Kinder 

liefen die Treppe hoch, nach ganz oben. Da konnten sie ganz Köln sehen. Ihre 

Verfolger kamen aber auch die Treppe hochgelaufen, stolperten aber auf einer Stufe 

und riefen: „Scheibenkleister!“ Ganz schnell konnten die Kinder fliehen. Sie sprangen 

mutig von ganz oben runter und fielen genau in das neue Wackelpuddingmuseum, 

das komplett aus Wackelpudding bestand. Den Horrorclown und das Alien hatten sie 

nun endgültig abgehängt. Im Museum aßen die Kinder auch noch ein wenig 

Wackelpudding. Am Abend gingen die beiden glücklich nach Hause. Als sie zu 

Hause ankamen, sagte der Vater zu Uschi und Paul: „Da seid ihr ja! Ich habe mir 

Sorgen gemacht!“ Paul sagte: „Wir waren im Kölner Dom und wir haben ein Alien 

und einen Horrorclown gesehen. Die haben uns verfolgt, aber wir konnten sie 

abhängen.“ Der Vater sagte erleichtert: „Ich bin stolz auf euch.“ 


