
 

Probleme in der Stadt 

 

 Wir sind im Jahr 3021 n.chr., ich bin Ali Al-Rikabi, ich wohne in der 

Rotterdamer Str.6 in Köln.  Mein Haus ist rund und steht vor einem Spielplatz, da gibt 

es Jet Packs, fliegende kapseln, fliegende Autoscooter, nicht tödliche Rauchbomben 

und fliegende Autos.  

Nun kommen wir zu mir, ich bin ein männliches Geschlecht, mein Sternzeichen ist 

untoter und ich habe braune Augen, eine kleine Nase, dünne Lippen, kurze  und 

schwarze Haare. Seit gestern gab es Probleme in der Stadt, viele Menschen 

behaupten, dass es sich um einen Alien-Angriff handelt.  Seit letzter Zeit haben wir 

mehrere Alien-Angriffe gehabt. 

Diese Bestien wollten mir meine Hand abbeißen. Das war ein 2.0. Vogel, der mich 

gerettet hat, in dem er mich im Flug mitgenommen hat. Okay ich habe übertreiben es 

ist mein Haustier, sein Name ist Focus-Sturm es ist ein 2.0. Vogel wie ich schon 

sagte. Außerdem hat er heute entdeckt wie 2 Leute in die Unterwelt  gereist sind, er 

hat gesagt, dass es was mit dem Problem in der Stadt zu tun haben könnte. 

Focus-Sturm behauptete: „ Sie wollten eine Basis bauen“. Aber ich glaube diesen 

Quatsch nicht wer will schon eine Basis in der Unterwelt bauen. Natürlich Jack, er ist 

ein Bösewicht, er lebt im Tempel in der Nebelstadt und ist ein rotes Monster seine 

Größe ist 1,98 Meter. 

Keiner alleine kann ihn besiegen, außer Drofler. Er lebt in der Wüste,  er ist einer, der 

nur an sich denkt und jeden bekämpft. Er ist der Anführer de Voklers. Die Voklers 

sind eine sehr starke Armee. Ich glaube nicht das, dass gut ausgehen wird.  Denn er 

foltert jeden der ihn in die Nähe kommt, sogar eine Fliege oder eine Mücke. Deshalb 

muss ich sie besiegen, aber ich brauche Hilfe. Ich habe vergessen, dass ich mein 

Freund Linus um Hilfe fragen kann.  

Er hat eine T.G. Waffe mit der könnte er die Oberwelt zerstören, dass Gegenteil von 

der Unterwelt, dafür habe ich eine XXXXXXXL Tri -Ganer  v.k.a.  Meine Waffe  

könnte unsere Welt zerstören, deshalb bin ich zu ihm geflogen mit dem Jet-pack und 

habe ihn gefragt, er hat ja gesagt. Also haben wir alles genommen, was wir brauchen 

damit wir die Unterwelt betreten. Aber wer ist der zweite der mit Jack war? Werden 

wir bestimmt noch sehen. 

Vorgestern kam ein Sturm. War es vielleicht der Vernichter der Drache?  Wenn der 

Vernichter und Jack zusammen sind wird es ein Weltuntergang geben. Wir müssen 

dann auf alles gefasst sein. Deshalb müssen wir unsere Rüstung anziehen.  

Nach einer Weile ist es Nacht geworden. Linus war weg, wo war er hin? Da liegt ein 

Zeichen von Linus, er wurde von jemandem entführt. Das werde ich auf jeden Fall 



herausfinden müssen. Zum Glück kann Focus-Sturm sich selbst verteidigen. Um in 

die Unterwelt zu gelangen muss man vom Magma Fluss trinken. Am Rhein lag noch 

ein Zeichen. Dadrauf stand: „Wir sind im Dom“. Ich wollte aber noch ein Schluck 

trinken, ich verwandelte mich in eine hässliche Kreatur ich brauchte ein Stein vom 

Dom um mich zurück zu verwandeln. Es dürfte nicht schwer sein, weil der Dom 3001 

eingestürzt ist. Aber ich muss sowieso in die Unterwelt gelangen.  

Eine Weile später bin ich angekommen. Jetzt stand auf dem Zettel: „Wir haben die 

Magier der Unterwelt an unserer Seite“. Alle Tore vor dem Dom waren versperrt, die 

Dom Bestie ist gekommen.  Eine Bestie die 20 Meter groß ist. Überleben oder nicht 

ich muss es versuchen mich raus zu graben. Am Ende kam ich knapp davon. 

Ich sprach den Spruch mit dem ich in die Unterwelt gelange. Die Dunkle Magie wird 

sich verdunkeln. Ein Portal  hat sich geöffnet. Auf diesen Moment habe ich gewartet. 

Pssssiuuch und jetzt war ich in der Unterwelt. Genau an der Stelle, wo ich gelandet 

bin, war Linus. Nach diesem Wissen öffnete sich eine Tür, sie lag auf dem Boden mit 

vorsichtigen Schritten ging ich die Tür runter, ich spürte eine Treppe ein kalter 

Schauer lief mir Über den Rücken. Ängstlich ging ich die Treppe runter. Am Ende der 

Treppe war eine Festung zu sehen da waren der Vernichter und Jack. Sie wollten 

ihre letzte Ladung Sprengstoff in unserer Welt anzünden aber wir nahmen unsere 

Waffen und zerstörten den Sprengstoff, Linus ruft die Polizei an. 

Die Polizei kam und hat sie festgenommen. Zuletzt sind wir nachhause gegangen 

und ich habe mich zurück verwandelt. Jetzt wussten wir, wer die Probleme in der 

Stadt gemacht hat und was für Probleme es waren.  

     


