
 
 

Hüpferchen entdeckt einen Planeten 
von Lilo und Anna 

 
Hallo! Ich heiße Hüpferchen. Ich komme vom Planeten Springchen. 
Meine Freunde heißen: Hupfer, Hüpfer und Springi. Ich selber bin ein 
Mädchen. Ich habe eine Mama, einen Papa, einen Bruder und eine 
Schwester. Ich spaziere jeden Morgen über die schöne große Wiese 
meines Planeten. Danach gehe ich in die Schule. Ich möchte mal etwas 
Tolles entdecken. Das ist mein großer Traum. Wie jeden Morgen ging 
ich heute auch spazieren. Bloß etwas war anders. Da stand ein Sessel, 
in den ich mich richtig gut hineinsetzen konnte. 
Das war ein Zeit- und Ortreisesessel. „Was macht ein Zeit- und 
Ortreisesessel auf unserer schönen großen Wiese?“, fragte ich mich. 
Mutig stieg ich in den Zeit- und Ortreisesessel ein. Ich wusste zuerst 
nicht, wie ein Zeit und Ortreisesessel funktioniert. Da dachte ich: „Ich 
setze mich einfach in diesen Sessel rein.“ Nun nahm ich die bereit 
liegende Sauerstoffflasche und drückte auf einen Knopf auf dem „Start“ 
stand. Über mir ging eine Klappe auf. Dadurch wurde ich hoch gezogen, 
schwebte lange durchs All und irgendwie reiste ich ins Jahr 2022. Ich 
landete auf dem Planet Erde und da in Deutschland. 
Die Menschen in dieser Stadt, die scheinbar Köln hieß, sahen zwar völlig 
anders aus als ich, wunderten sich aber nicht über mein Aussehen, da in 
dieser Stadt die Leute wohl oft Kostüme tragen. Ein Mann, der mich 
gerade gefunden hatte empfahl mir auf den Kölner Dom hochzugehen. 
Also ging ich auf den Dom. Von da oben konnte man gut herunter 
gucken, fand ich. Da morgen Silvester war, kauften viele Menschen ein, 
vor allem ganz viel Böller, um sie in die Luft zu schießen. Sie machen die 
ganz vielen Farben und springen auseinander. „Das sieht richtig schön 
aus“, erklärten mir die Menschen. Meine Familie und meine Freunde 
waren ja noch auf dem Planeten Springchen. Sie vermissten mich 
bestimmt schon sehr lange. Sie kannten auch kein Silvester und haben 
dieses Fest noch nie erlebt. „Ich fliege zurück zu meinem Planeten“, 
dachte ich und hole alle her. Dann können sie auch Silvester bewundern. 
Bloß gab es noch ein klitzekleines Problemchen! Im Weltall kann man 
nicht atmen. Ich musste mir so eine Kugel besorgen, mit der man im 
Weltall atmen kann. Also musste ich einmal zum Astronautenladen. Dort 
kann man sich auch Sauerstoffflaschen kaufen. Also ging ich jetzt dahin. 
Eine Sauerstoffflasche war in dem Laden ganz schön billig. Sie kostete 
nur 1,00 € und deswegen kaufte ich sie sofort auch für meine Familie. 
Anschließend flog ich zum Planet Springchen. Meine Familie hatte mich 
wirklich sehr vermisst. Sie umarmten mich alle und fragten: “Wo warst du 
denn die ganze Zeit?“ Ich sagte: „Ich habe einen neuen Planeten 



entdeckt, er heißt Erde.“ Alle waren ziemlich gespannt. Ich erzählte 
auch, dass morgen Silvester sei. „Dort muss man Böller in die Luft 
schießen“, berichtete ich meiner Familie. Meine Schwester und mein 
Bruder freuten sich am meisten. Aber mein Bruder freute sich noch mehr 
als meine Schwester, weil er sich schon immer vorgestellt hat ein 
Astronaut zu sein. Jetzt konnte er eine Sauerstoffflasche auf dem 
Rücken haben. Er freute sich sehr! Ich holte auch meine Freunde, weil 
sie auch den Planeten entdecken sollten. Hupfer, Hüpfer und Springi 
waren begeistert von der Reise und auch auf die Sauerstoffflaschen 
waren sie gespannt. Also verkündete ich meinen Freunden und meiner 
Familie: “So, nun kann die Reise beginnen.“ Ich erinnerte sie nochmal 
daran, dass morgen Silvester ist und dass es ganz schön laut knallt. Also 
zogen sich jetzt alle die Sauerstoffflaschen an. Es war ziemlich lustig, die 
Sauerstoffflaschen auf dem Rücken zu tragen. Endlich schwebten wir 
los. Es war ziemlich anstrengend die Flaschen auf dem Rücken zu 
haben und dann auch noch zu schweben. Es dauerte ziemlich lange 
vom Planeten Springchen zum Planeten Erde zu fliegen. Aber am 
nächsten Morgen sind wir doch noch angekommen. 
Es war Silvester. Die Vorfreude wuchs. Um uns die Zeit zu vertreiben 
beschlossen wir, die Schule in Deutschland, also eher gesagt in Köln, 
kennen zu lernen. Wir suchten uns die Manderscheider Schule aus. Wir 
kauften schnell im Kaufhof Schulranzen. Sie konnten schweben. In 
Deutschland, also in Köln, können die Schulranzen fliegen. Damit hatte 
ich nicht gerechnet. Und wir waren ziemlich aufgeregt, weil heute 
Silvester ist. Aber leider erst heute Abend um 24.00 Uhr ist 2023. Aber 
jetzt ist noch 2022. Es war irgendwie komisch in Köln in die Schule zu 
gehen. Es gab fliegende Schulranzen und das gibt es bei uns nicht. Also 
gingen wir in die Schule. Alle betrachteten uns irgendwie. Das war total 
nervig. Nach der Schule war es schon später Nachmittag und wir 
machten einen Mittagsschlaf im Beethovenpark. Als wir aufwachten war 
es schon dunkel draußen und deswegen sind wir schnell in Richtung 
Innenstadt gelaufen. Aber es haben noch keine Leute Böller in die Luft 
geschossen. Obwohl es 23.00 Uhr war. Anscheinend mussten wir noch 
eine Stunde warten. Aber diese Stunde ging ganz schön schnell vorbei 
und alle schossen Böller in die Luft. Wir machten das zwar nicht, aber 
wir guckten zu. Es sah total schön aus, besonders über dem Rhein. Es 
knallte aber auch ganz schön laut. Das war nicht so schön. Langsam 
hörten auch die Böller auf in die Luft zu schießen. Ich meine Freunde 
und meine Familie flogen zurück zum Planeten Springchen und erholten 
uns von unserer schönen Reise. 

Ende 


