
Erdmännchen halten immer zusammen 

 

 
Hallo, ich heiße Eddi und bin ein Erdmännchen. Die meisten anderen Erdmännchen mögen mich nicht. 

Warum? Na ja, ähm, sagen wir es mal so, ich habe eine blühende Fantasie. Und so fing es an.  
Es war ein schöner Tag im Kölner Zoo. Ich war gerade fünf Jahre alt geworden. Ich habe mir so doll ein 

Flugzeug gewünscht.  Aber natürlich habe ich einen Skorpionsalat bekommen. Und… ein Flugzeug! Ja, jippi 

ja. Ich spielte jeden Tag mit meinem Flugzeug. Und dann nahm mir plötzlich eine blöde Wildgans mein 

schönes Flugzeug weg. Ich war ganz traurig. Ich redete mit niemandem und aß nichts. Und dann schmiedete 

ich einen Plan: Ich wollte fliegen lernen. 
Ich baute mir zwei Flügel aus Leder, so daß sich die Flügel bewegen, wenn ich meine Arme bewege. Damit 

wollte ich nach Afrika oder Mexiko fliegen. Zu Opa und Oma, die ich noch nie gesehen hatte. Am 11.11. 

sollte es los gehen. Als ich um den Kölner Dom flog, erschrak ich, weil plötzlich der dicke Pitter gegongt 

hatte. Ich flog aus Versehen durch den Kölner Dom hindurch. Als ich wieder aus dem Dom herausflog, hatte 

ich plötzlich die Gebeine der drei heiligen Könige in der Hand. Der Domwächter schrie noch hinter mir her: 

"Das wirst du mir büßen. Wenn du zurück kommst gibt es Ärger!" Ich flog weiter nach Bonn. Und von Bonn 

raus aus Nordrhein-Westfalen. Ich flog 1 Tag und 1 Nacht. Ich sah Paris, aber da wollte ich nicht hin. Ich 

flog wieder 1 Tag und 1 Nacht. Und ich sah Italien. Und endlich war ich da: Afrika! Ich flog über Giraffen, 

Nashörner, Elefanten und Affen. Und dann sah ich eine hübsche Erdmännchen-Dame. Ich landete in einem 

zuvorigen Präriehundbau. Dort breitete ich die Unterlagen vom Flügelgestell aus. Plötzlich kam die 

Erdmännchen-Dame herein. "Hallo" sagte sie mit sanfter Stimme… 
1 Jahr später: Darling, so hiess meine Freundin, bekam 5 Junge. "Leider muss ich wieder nach Hause, weil 

sich meine Eltern Sorgen machen" sagte ich. Darling war sehr traurig und ich auch. Aber was sollte ich 

machen? 
Als ich wieder um den Dom flog, erwartete mich eine böse Überraschung. Der Dom war von Polizisten 

umstellt. Ich wurde eingefangen und in den Kerker gebracht. 1 Jahr war schon rum und dann passierte etwas 

sehr sehr Tolles: Darling flog mit ihren 5 Kindern… ja sie flog, denn sie hatte sich mit Hilfe meiner 

Unterlagen Flügel gebaut - für sich und unsere Kinder! Sie hatte den Schlüssel vom Wächter geklaut und 

befreite mich schnell. Und dann flogen wir alle zusammen zurück nach Afrika. Und lebten glücklich bis an 

unser Erdmännchen-Ende. 


