
Der Angriff auf Köln 

Es war der 1.1.2017 Hier begann meine Geschichte. 

Mein Name ist Bünyamin. Ich bin elf jahre alt eines Tages stand ich vom Bed auf. 

Es war Wochenende. Alle waren noch am Schlafen, außer ich. Ich sah eine Kapsel, die vor meiner 

Haustür abgestürzt War. Ich nahm die Kapsel rein und Wollte erstmal Schlafen, den es war 

Vierundzwanzig Uhr! 

Am nästen morgen Stand ich auf  Ich habe meine Freunde eingeladen ,der eine heist Ben der andere 

Mirac. Wir Guckten zusammen die Kapsel genauer an. Drinnen gab es komische sachen. Eine Sache 

konnten wir erkennen. Eine Zeit Maschiene. Aber extra für die Hand gedacht, es sah genau so, aus wie 

ein Taschen Rechner. 

Dann , Plötzliche hörte man etwas von der Kapsel. Alien nachricht: ,,Bladiblibabu bip``. Ich übersetzte 

die sprache mit dem Sprachversteller auf Deutsch. Alien:,, Hallo alle aus Köln. Wir werden im jahr 

Zweitausendzwanzig einen Cometen auf Köln Schicken… Krrrr Der Comet der Comet kann nur ganz 

Köln vernichten. Ihr fragt euch wieso? Hier die antwort! Ihr habt unsere Technologie  bekommen das ist 

schlecht. Kein signal Krrrrr… Ben:,, Was sollen wir jetzt tun? ``, Bünyamin:,, ich habe eine Idee! Wir 

gehen zur Polizei, und sagen ihnen alles``.  Ok, sagten Mirac und Ben.  etwas später…. Bei der Kölner 

Polizei… wir erklärten ihnen alles Sie glaubten uns kein wort. Dann warfen wir einen  blick auf 

Zweitausendzwanzig. Wir dachten wir wurden Veräppelt doch es war wahr! Darum entschlossen wir , 

uns einen schutz für Köln zu Bauen. Wir sammelten spenden für Köln. 

Es war fertig eine Hülle. 50 eisen schichten, 25 Gold schichten und 15 Diamant Schichten. Jetzt fehlte 

uns nur noch eins: Die genemigung. 

Ok die war Da. Ok ihr wollt wissen wie der schutz aussieht: Genau so: er hat ein Knopf , der ihn aus 

fährt .  Ok wir drücken ihn . jetzt war ganz Köln Dunkel! Drei jahre später… 

Achja und der schutz hatte noch eine glatte Gummi schicht . 2020 aufeinmal machte es Boing und 

Boooom!!! 

Die Aliens wurden Besiegt und Köln gerettet. 

Alle freuten sich, jetzt haben wir die kapsel aber vernichtet! 

Moment, bevor wir es tun noch einmal ins jahr eine Miliarden Okay!!! 

Fertig- entlich Wieder hell und ein Happy end! Das war meine geschichte. Ich drücke den knopf und es 

war wieder Hell. THE END… 

 

Oder auch nicht? 

ENDE 

 

 

 


