
Auf zum Jupiter 

 

Vor einem Jahr ist ein Neuer Viertel Köln gebaut worden. Leon wollte zu 

Jupiter aber der Portal zu Jupiter ist im Neuer Viertel Köln. Nick ist einer der 

Beste Freund von Leon Finn ist auch einer der Beste Freund von Leon aber 

Finn hat ein Roboter aus Schrott gebaut er heiß Magnus und er ist ein 

Roboter aus Schrott. Leon und seine Freunde ist sehr neugierig auf der 

Neue Welt im Jupiter der Portal nach Jupiter aber im neuer viertel Köln und 

es ist 3000km über Köln. Aber da können nicht jeder hin weil man musste 

mit eine Flug Top modernes  Hubschrauber hoch Fliegen und es ist im 

Flughafen das ist ein Problem für Leon, Nick und Finn. Leon sagt: „ Wir 

gehen erst zu Flughafen dann gucken wir weiter.“  Dann geht Leon und 

seine Freunde zum Flughafen. Als Leon und seine Freunde vor der 

Flughafen ist hat Leon gesagt: „ Ich glaube es ist schwer darein zugehen 

weil wir nicht ohne Eltern da reingehen darf „ wir schaffen das!“. ruft Leon. 

Später treffen sich Leon, Nick und Finn beim Leon „Meine Eltern lässt mich 

nicht zu Jupiter“, jammert Finn „Und meine auch nicht“, sagt Nick. Leon 

sagt: „ Dann gucken wir mal wer von meine Familie uns da hin bringt zu 

Portal.“ „Ich habe eine Idee meine Onkel bringt uns bestimmt zu Portal weil 

er mag es wenn Kinder Abenteurer erleben will und wegen dass können wir 

noch zu Jupiter.“  „Ja  wir gehen erst mal zu deine Onkel und dann gehen 

wir mit dein Onkel zu Flughafen und kauen drei Ticket und fliegen zu Neuer 

viertel Köln“,sagt Nick. Nach einer stunde sind Leon Nick und Finn  Vor der 

Portal es ist wieder eine Problem für Leon Nick und Finn man musst mit ein 

Ausweis um darein zu kommen. „Was ist das wieder ein Ausweis braucht 

man um darein zu kommen !“,sagt Nick. Auf ein mal kam Herdman der 



ernst feind von Leon  und sagte: „Was machst du hier du kleiner .“ „Lass 

mich in ruhe“, sagt Leon. „Geh weg!“, schreit Nick. Dann geht Leon Nick 

und Finn weg Aber Herdman kommt hinterher und spioniert Leon heimlich 

aus. „Du hast recht Leon er nervt total“, Sagt Finn.  „Wo hast du Herdman 

kennen gelernt?“, fragt Nick. Leon Antwortet: „ Im Kindergarten hab ich 

Herdman kennen gelernt und von da an hasse ich Herdman ich hab auch 

versprochen das ich ihn für immer und ewig hasse werde.“ Dann überlegte 

Leon wie wir darein kommt und das war nicht einfach. Noch langer zeit gibt 

Nick fast auf er sagt: „Es ist zwecklos und es dauert zu Lange und ich habe 

ganz Ganz großer Hunger.“ „Ehrlich gesagt habe ich auch ganz viel Hunger 

und es ist auch irgendwie zwecklos zum Jupiter zu Teleportieren Hier ist es 

doch ganz gut und wir sind auch gar nicht arm wie der Mann vor unserer 

Haustür die immer nach essen fragt.“ Dann geht Nick und Finn Nach hause 

und wartete auf Leon und isst dabei noch etwas leckeres. Später als es 

dunkel war hat Leon eine Idee und ruft Nick und Finn an er sagt: „Ich hab 

eine Idee komm her und bringt etwas essen mit sonst verhungere ich hier.“ 

dann wartet Leon auf Finn und Nick nach einer weile ist schon Leon fast 

umgekippt in dieser zeit ist Nick und Finn gekommen und hat auch ganz 

viele essen mit dabei nach halbe stunde ist Leon wieder satt und ist stinke 

müde er wollte schlafen aber er musste weiter planen weil er vergessen hat 

was er geplant hat nach paar Sekunden hat Leon wieder was er sagen 

wollte er sagte: „ Wir müssen da hinein kommen wenn er schläft und wir 

müssen auch die Sicheheitskamara aus schalten und dann hinein gehen.“ 

„Es gibt eine Problem der Telepoltierportal ist aus und wie sollen wir den 

Sicheheitskamara aus schalten ohne und es gibt auch eine Roboter der da 

aufpasst“,Sagt Nick. „Und wie sollen wir diese Sachen aus schalten ohne 

gesehenzuwerden?“, Fragt Finn. Dann hat Leon nach gedacht und sagte: 



„Wir Verkleiden als Ninjas und schleichen da hinein und schalten alles aus 

und schalten den Portal an.“ Dann gehen sie in eine Kostümladen und der 

Verkäufer sagte: „ was wollen sie haben?“ „Drei Ninjas Kostüme bitte“, sagt 

Leon. „Komm ins Kostümmaschine und ihr kriegt Ninjakostüme.“ Nach 

einer  weile ist Leon Finn und Nick im Nacht nicht mehr zu sehen. „Es ist 

super wo bist du Nick Finn wo bist du!“, ruft Leon. „ich bin neben dir“, Sagt 

Nick. „Ich bin neben dir“, sagt Finn. Und dann gehen sie zu Portal und 

schleichen sich hinein Finn schaltet den Sicherheitskamera aus und Nick 

schaltet der Roboter aus und Leon schaltet dann der Portal an sie gehen 

hinein und es ist Wunder schön die Sterne sind ganz schön und auch 

unterschiedlich groß. Leon Nick und Finn gehen zu eine Haus und drine 

sind ganz viele Kinder und Erwachsene die da spiele spielen die man auf 

Erde nicht spielen kann und es ist Natürlich auch Ohne Anziehungskraft wie 

auf Erde und Leon Nick Und Finn Suchen weiter Abenteurer und  sie 

fanden eine Alien! Er war aber Friedlich und es kann unsere Sprache der 

Alien kann glaublich alle Sprachen von Erde deshalb können wir auch mit 

der Alien spielen  der Alien führte Leon Nick und Finn zu eine Geheimer Ort 

wo es noch Luft gibt eine Stadt voller Aliens in Jupiter. Weil Jupiter so groß 

ist ist es auch ein Stadt unter der Oberfläche und dort drinnen ist es 

Unglaublich Groß. Und so endete seine Abenteuer und Leon Ist schon so 

Müde das er seine Augen nicht mehr auf machen kann. Und dann bringen 

Nick und Finn Leon nach hause und dann schläft Leon Ein Tag lang im Bett 

und Träumt Von die Aliens auf der Jupiter und Nick und Finn auch so und 

so ist Leon Nick und Finn mit eine Erfolgreiche Ergebnisse nach hause 

geflogen mit der Spezial Flugzeug nach hause  
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