Die DRC Maschine

Es waren einmal 5 Dinosaurier und ein großer Junge namens Maxi. Er war
11 Jahre alt. Maxi hatte Assistenten die Roboter Cocies. Sie bauten sich
coole Sachen und das Coolste war eine Maschine namens DRC Maschine.
Das ist die Abkürzung für Dinosaurier-Roboter-Cocies-Maschine. Maxi und
die anderen gingen in die Maschine. Aus der Maschine konnten Sie Ney
York, Italien und die Türkei sehen und auch Köln. Maxi wollte nach Köln. Er
ging zum Kölner Dom und sah dort Ufos und Monster. „Hilfe, die Ufos und
Monster sehen uns! Sie kommen immer näher und wollen uns angreifen“,
schrie er. Doch er und seine Assistenten und Dinosaurier fanden ein Haus
in dem sie sich verstecken konnten. In dem Haus war eine Truhe mit 2
Lavapistolen. Maxi ging nach draußen und griff an. Er hatte ein bisschen
Angst, aber dann ging es ihm viel besser, weil seine 5 Dinosaurier ihm
geholfen hatten. Die Robotercocies waren noch im Haus, sie hatten Angst.
Maxi und seine Dinosaurier gingen in ein anderes Haus. Da war eine
andere Truhe. In der Truhe waren sehr viele Werkzeuge und Laseraugen.
Maxi ging zurück in das Huas in dem die Robotercocies waren und
verbesserte sie mit dem Werkzeug. Dann kam wieder ein Angriff. Maxi und
seine Freunde gewannen. Danach wusste er jedoch nicht, was er und seine
Freunde nun machen sollten. Dann hatte er eine Idee. Sie könnten nach
Italien und das machten sie auch. Maxi sagte: „Wir sind in Italien! Juhu!
Kommt Freunde, machen wir Disco, Disco.“ „Ja, Disco.“ 4 Stunden später.
„Ich kann nicht mehr, mir tut alles weh. Leute, ich mache eine Pause“, sagt
Maxi. Die Dinosaurier und Robotercocies tanzen immer noch. Nach
weiteren 4 Stunden die Dinosaurier nicht mehr, sie hatten zu viele Saltos
gemacht und wollten nicht mehr tanzen. Plötzlich kamen auf einmal 15

riesige Pizzas. Maxi holte seine Lavapistole raus und schoss. Kaaboom! 3
Pizzas waren tot, 12 blieben noch übrig und rannten weg. Sie flohen ins
Schiff und wollten abhauen. Es klebte ein bisschen Lava im Schiff und es
war geschmolzen. Im Schiff klebte auch Lava und es gab Dynamitstangen.
Auch an der Decke hing ein Lavatropfen. Er löste sich und tropfte auf die
Dynamitstangen. Kaaboom! Die Pizzas hatten keine Chance. Jemand
musste unbedingt ein Riesenpizzaportal bauen. Das machten sie dann
auch. Da kam plötzlich ein fremder Mann. Er ging in das Pizzaportal. Maxi
sagte: „ Kommt Freunde, ab in das Pizzaportal!“ Sie fanden den Fremden.
Er war ganz oben. Ein Robotercocie geriet außer Kontrolle und schoss die
ganze Zeit Laserstrahlen ab. Und traf auch den Fremden, der war sofort tot.
Dann ging Maxi mit den Anderen wieder zur DRC Maschine und sie
gelangten wieder zum Kölner Dom. Da ging die Maschine kaputt. Sie
wollten sich eine Neue für weitere Reisen bauen. Jetzt waren die Feinde
besiegt und so hatten sie in ihrer Werkstatt genug Zeit und konnten in Ruhe
arbeiten.
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