
Johannes und das dreieckige Portal 
 
Es war kurz nach sieben Uhr abends als der Alarm anging. Johannes flitzte zu seinem Raumschiff. 

Er war froh, dass er das Raumschiff schon getankt hatte und öffnete die Luke. Er hatte es eilig, denn 

immer wieder bedrohten fremde Wesen seinen Heimatplaneten Order A. 

Mit aufgeregter Stimme sagte er zu seinem Roboter B 18: „Los B18, stell die Düsen auf volle 

Leistung!“ 

Sie rasten auf den kleinen Planeten Order Q zu. Gerade als Johannes auf dem Planeten Order Q 

landete, landeten auch seine Freunde Simon, Tim und Nilz. 

Auf einmal sah Tim das Raumschiff von den Wesen. Johannes sah, dass das Raumschiff in ein 

dreieckiges Lichtfeld hinein flog. Es war ein Portal. 

Tim fragte mutig: „Wollen wir sie verfolgen?“ 

Nach langer Überzeugung von Johannes und Tim willigten Simon und Nilz ein. 

Nun flogen sie mit dreifacher Lichtgeschwindigkeit den Wesen hinterher. Dann sahen sie es, es war 

ein dreieckiges Portal. Sie flogen auf geradem Wege hinein. Hinter ihnen schloss sich das Portal 

wieder. Was sie dann sahen, übertraf all ihre Vorstellungen: alte Truhen voller Gold, Rubinen, 

Smaragden, Diamanten und Edelsteinen. 

Sie flogen näher an das Raumschiff der Wesen heran, sie hörten, dass der Anführer der Wesen zu 

den anderen Wesen sagte: „Der nächste Überfall wird in zehn Tagen sein!“ 

Als sie das hörten, rasten sie wieder auf das Portal zu, das sich gerade wieder öffnete. Sie flogen 

direkt zu ihren Eltern. Der „Bund der Sieben Planeten“ entschied einen Hinterhalt zu machen. Der 

„Bund der Sieben Planeten“ ist eine Vereinigung von den sieben Planeten Order A, Order B, Order 

Z, Order G, Order M, Order S und dem kleinen Planeten Order Q. 

Als die zehn Tage vorüber waren, griffen die Wesen wieder den Planeten an, doch gerade als sie 

durch das Portal flogen, wurden die Wesen von dem „Bund der Sieben Planeten“ angegriffen und 

festgenommen. 

Bei der nächsten Versammlung der Planeten sagte der König: „Da die vier Kinder Johannes, Simon, 

Tim und Nilz herausgefunden haben, wo unsere Schätze sind, dürfen sie die Schätze auch 

behalten.“ 

Die Jungen fanden, dass es eine gute Idee wäre. Am nächsten Morgen flogen sie wieder durch das 

Portal. Sie luden ihre Schätze auf und rasten erneut in das Portal. Doch als sie durch das Portal 

geflogen waren, waren sie nicht auf ihrem Heimatplaneten, sondern auf einem Planeten mit 

komischen Behausungen und fahrenden Dingern. Vor ihnen stand ein großes Gebäude mit zwei 

Türmen und einer großen Halle, die mit Statuen verziert war. Die Kinder zuckten zusammen, als sie 

laute Rufe hörten. 

Simon sagte: „Wir brauchen ein Portal, damit wir wieder zurückkommen.“ 

Auf einmal hörten sie eine Stimme hinter sich, die sagte: „Da kann ich euch helfen! Ich bin 

Forscher und arbeite gerade an einem Portal. Mir fehlen aber noch die letzten 15.000 Euro.“ 

Tim fand dies lustig, denn sie hatten die gleiche Währung. Als sie in der Behausung des Forschers 

angekommen waren, zeigte er ihnen das halbfertige Portal. Sie gaben ihm das Geld und er sagte 

ihnen, dass sie in sieben Tagen wiederkommen sollten, bis dahin würde das Portal fertig sein. 

Nach sieben Tagen war das Portal fertig und sie kehrten zu ihrem Heimatplaneten Order A zurück. 

Sie sahen nur noch ein Ortsschild an ihnen vorbei sausen:  K Ö L N   


