
Das neue Wesen 
 
 
Hallo, mein Name ist Leoni. Ich bin 15 Jahre alt. Ich wohne in Köln, besser gesagt, in 

Riehl. Übrigens hatte ich vor zwei Tagen Geburtstag, am 13.2.3016. Heute ist 

Montag. Ich bin 1,56 m groß. Das ist meine Mama, sie heißt Karin, und das ist mein 

Papa, er heißt Mathias. Ich habe auch noch einen Hund, der heißt Morla. Unsere 

Familie heißt Wegeler, aber wir nennen uns auch „KMML“. Das sind unsere 

Anfangsbuchstaben: Karin, Mathias, Morla und ich, Leoni. 

 

So, jetzt muss ich euch erst mal von meinem Erlebnis erzählen. Es geschah am 

13.2.1016, also an meinem Geburtstag. Ich ging mit Morla am Rhein spazieren. 

Ich holte einen Stock, machte Morla von der Leine los und warf den Stock. Morla 

holte den Stock zurück, aber es war ein viel größerer Stock und auf dem Stock saß 

ein kleines Wesen. Es war grün und klein und es hatte eine knubbelige Nase. Ich 

fragte es, wie es hieße und wo es her käme. Das Wesen antwortete:“Hci eßieh 

H5annahxxl dnuchci emmok mor Sram.“ Ich verstand das Wesen erst nicht, aber 

dann hatte ich eine Idee: Es gab ja noch diese Sprach-App. Ich holte mein Handy 

raus und übersetzte das, was dieses Wesen gesagt hatte. Es hieß: „Ich heiße 

H5annahxxl und ich komme vom Mars“. “Ach übrigens, ich heiße Leonie“, sagte ich 

zu H5annahxxl. Ich fragte sie über die Sprach-App, ob sie meine Sprache versteht. 

Sie antwortete: „Ja, ich verstehe dich!“ So unterhielten wir uns auf Deutsch. Ich 

fragte sie, wie sie hier her gekommen sei. „Ich bin abgestürzt mit meinem 

Raumschiff“ antwortete sie. Ich fragte H5annahxxl: „Wie sieht es dort aus?“ 

H5annahxxl antwortete: „Bei uns auf dem Mars buddeln alle solche Tunnel und es 

gibt lauter Marsmenschen. Auf jeden Fall gibt es nicht so welche Häuser.“ Ich fragte 

H5annahxxl „Wofür braucht ihr diese Tunnel?“ H5annahxxl antwortete: “Wir 

brauchen diese Tunnel für das Wasser.“ H5annahxxl meinte: „Kannst du mir jetzt das 

Raumschiff reparieren?“ Wir gingen ins Gebüsch. „Wo ist das Raumschiff?“ fragte ich 

sie. H5annahxxl holte das Raumschiff. Es war winzig klein und es war so groß wie 

ein Schuhkarton. H5annahxxl fragte mit piepsiger Stimme: „Kannst du das 

reparieren?“ Ich schüttelte den Kopf. H5annahxxl fing an, grüne Tränen zu weinen. 

Da hatte ich eine Idee, nämlich: Meine Onkel arbeitete doch beim DLR Zentrum, der 

könnte uns doch helfen. Ich rief: „H5annahxxl ich hab’s: Wir gehen zum DLR 

Zentrum, das bedeutet Deutsches Luft- und Raumzentrum.“ H5annahxxl fragte ein 



bisschen traurig: „Und was soll uns dabei helfen?“ „Natürlich, die haben bestimmt 

das fehlende Teil vom Raumschiff.“ Antwortete ich. „Einverstanden“. Wir gingen ins 

DLR Zentrum. Ich fragte eine Frau: „Ist der Herr Chatterjee da?“ Die Frau antwortete: 

„Ja, er ist da. Er ist im Raum 17. Wir gingen in den Raum 17. Dort war mein Onkel. 

Ich sagte: „Hi, Martin!“ Martin fragte: „Was machst du denn hier, Leonie?“ Ich sagte 

ihm, dass ich seine Hilfe bräuchte. Er fragte mich: „Wiso brauchst du denn meine 

Hilfe?“ Ich antwortete: „Ich habe einen Marsmenschen gefunden und sein 

Raumschiff ist abgestürzt. Kannst du uns helfen?“ “Ok. Ich helfe euch – aber wo ist 

das Raumschiff und wo ist der Marsmensch? H5annahxxl kam hervor und ich holte 

das Raumschiff aus meiner Tasche. Ich sagte: „Hier ist H5annahxxl, der 

Marsmensch. Hier ist das Raumschiff.“ „Dann will ich mal gucken, ob ich das richtige 

Teil finde. Ihr sucht in der Zeit den höchsten Punkt, den es in Köln gibt.“ H5annahxxl 

und ich gingen raus. Wir gingen in den Zoo und sahen kein einziges Elefantenhaus. 

Wir fragten jemanden, wo das Elefantenhaus sei. Der Mann antwortete, dass es 

keine Elefanten mehr gäbe, weil sie ausgestorben seien und deshalb gäbe es jetzt 

ein sogenanntes Elefantenmuseum. H5annahxxl und ich gingen zu den Robben. Die 

waren so süß. Es gab fünf weiße, zwei graue und drei schwarze Robben. Neben 

dem Robbengehege war eine Pommesbude. Dort gingen H5annahxxl und ich etwas 

essen. Ich bestellte mir Pommes und für H5annahxxl einen Gurkensalat. Als wir 

fertig waren, war ich pappsatt. Wir gingen aus dem Zoo, da hatte ich eine neue Idee. 

Ich wusste, wo der höchste Punkt in Köln ist. „Der Dom! Ist doch klar!“ dachte ich 

laut. H5annahxxl fragte mich, was der Dom sei. Ich sagte ihr: „Der Dom ist eine 

Kirche.“ Wir gingen auf die Domplatte und ich sagte zu H5annahxxl: „Das ist der 

Dom, er ist 95 Meter hoch. H5annahxxl schaute den Dom von oben nach unten an 

und staunte. Er war aus Glas und in diesem Dom war ein gläsener Aufzug. Wir 

gingen in den Dom und zum Aufzug. Ich fragte: „Wollen wir den Aufzug oder die 

Treppe nehmen?“ H5annahxxl antwortete: „Wir nehmen den Aufzug.“ H5annahxxl 

und ich gingen in den Aufzug. Wir fuhren in die Mitte. Irgendwie hatte ich ein 

bisschen Angst,  weil wir stehen blieben und sich die Tür nicht öffnete. Ich kam 

schon so langsam ins schwitzen. Ich hatte Angst und H5annahxxl auch. Wir riefen: 

„Hilfe, Hilfe, Hilfe! Hört uns jemand?“ Ein Mann hörte uns und schrie durch die Tür. 

„Ist dort jemand, ich habe doch einen Schrei gehört?“ H5annahxxl antwortete: „Ja, 

hier ist jemand drinnen, können Sie uns hier raus holen? Der Mann rief: „Ich 

versuche es!" Der Mann rannte so schnell es ging runter und drückte einen Knopf. 



Bei uns im Aufzug wurde es still und plötzlich machte es „Bumm!“ und das Licht ging 

aus. Jetzt bekam ich so richtig Angst.“ Anscheinend konnte uns der Mann nicht 

helfen. Es war stockdüster um mich herum. Ich sah nur noch das Leuchten in 

H5annahxxls Augen. Ich glaube, ich hatte noch nie solch eine große Angst. Da hatte 

H5annahxxl eine Idee. Sie sagte: „Ich kann den Aufzug reparieren. Da musste ich 

erst mal durchatmen. So holte sogenanntes Werkzeug raus und Reparierte den 

Aufzug. Ich war erleichtert. Als wir unten waren, ging die Tür auf. Ich war so 

glücklich, dass ich wieder draußen war. Mir war ein bisschen schwindelig. Ich fragte 

H5annahxxl: „Sollen wir jetzt zu meinem Onkel gehen und gucken, ob dein 

Raumschiff fertig ist?“ H5annahxxl seufzte und sagte: „Ja.“ Auf dem Weg habe ich 

H5annahxxl noch erzählt, wie viele Menschen es in Köln gibt. „H5annahxxl?“ fragte 

ich. „Ja?“ antwortete sie. Ich sagte: „Weißt du eigentlich, wie viele Menschen es in 

Köln gibt?“ H5annahxxl meinte: „Ne weiß ich nicht. Wie viele denn?“ „In Köln gibt es 

2 Millionen Einwohner!“ In dem Moment waren wir beim DLR Zentrum. Wir gingen 

wieder in Raum 17 und da war immer noch mein Onkel. Ich frage Ihn, ob er das Teil 

gefunden hätte. Mein Onkel antwortete, dass er das Teil gefunden hätte. Er baute es 

gerade an das Raumschiff. „So, fertig.“ 

 

H5annahxxl und ich riefen: „Juhu! Endlich fertig! H5annahxxl bedankte sich für alles. 

Sie sprang auf mich und schrie: „Danke, Danke!“ H5annahxxl ging raus und rannte 

zum Dom – natürlich mit dem Raumschiff. Wir sahen noch wir sie abflog. 

 

 

 


