
Was ist nur los? 
 
Hallo, ich heiße Luna, ich bin elf Jahre alt. Ich wohne in Köln, in der Brehmstraße 5. 
Ich habe eine Mama, einen Papa und eine kleine Schwester. Sie sind aber für die 
Geschichte, die ich gleich erzähle, nicht wirklich wichtig. So, kommen wir zu der 
Geschichte! 
 
Alles fing am 1.3.2081 an. Ich ging – wie so oft – in die Zoohandlung, um mir dort die 
Tiere anzusehen. Ich wünschte mir selbst so doll ein Tier, hatte aber noch leider 
keins bekommen. Deshalb kam ich fast jeden Tag nach der Schule hierher und 
schaute mir sehnsüchtig die Meerschweinchen, Kaninchen, Hamster und Fische an. 
Am Ende des Ladens war sogar ein Aqua-Terrarium (ein Terrarium, das Wasser und 
Land enthält) mit zwei Babyschildkröten drin. Zu ihnen ging ich jetzt. Als ich da so 
stand und mir nachdenklich die Tiere anschaute, legte mir etwas von hinten die Hand 
auf die Schulter. Erst erschrak ich sehr, aber als ich mich ruckartig umdrehte, sah 
ich, dass es nur Nina, die nette Ladenbesitzerin, war. Aber irgendetwas stimmte nicht 
mit ihr. Sie lächelte nicht wie sonst, es war so ein trauriges Lächeln. „Luna“, flüsterte 
sie. Es klang schwach und gedrückt. Dann sprach sie nicht mehr weiter. 
 
Als ich abends in meinem Bett lag, konnte ich nicht einschlafen. Was sollte dieser 
Gesichtsausdruck heißen??? Darüber schlief ich ein. 
 
Am nächsten Tag machte ich eine interessante Entdeckung! Es war auf dem 
Nachhauseweg von der Schule, als ich hinter einer Ecke eine goldene Kugel auf 
einer kleinen, blauen Antenne aufblitzen sah. Grübelnd ging ich nach Hause. 
 
Tags darauf lud mich Nina zu einem Spaziergang ein. Wir gingen erst durch die Flora 
(den Botanischen Garten), dann gingen wir in den Kölner Zoo. Als wir bei den Okapis 
angekommen waren, sprach sie den ersten Satz, der das Schweigen zwischen uns 
unterbrach. Traurig fing sie an zu erzählen: „Also, du musst wissen: du bist die Erste, 
der ich dies erzähle. Vor ein paar Wochen entdeckte ich sie in meinem Keller. Es 
waren grüne, kleine Außerirdische mit zwei Antennen auf dem Kopf, auf denen zwei 
goldene Kugeln saßen“, berichtete sie. Das war es also, was ich letztens gesehen 
hatte! „Bei den kleinen gibt es nur ein Problem: Sie sind unheimlich verfressen!“. Sie 
lachte kurz, doch dann wurde sie wieder ernst. „Die Kleinen fressen einem im 
Nullkommanix die Haare vom Kopf. So viel Essen kann ich mir nicht leisten! Aber 
weggeben will ich sie nicht, und sie wollen unbedingt in Köln bleiben, weil sie 
nirgends so gut auf dem Dom klettern können, und es gibt keinen anderen Ort, in 
dem sie so gut schwimmen können wie im Rhein. Noch mehr Leuten dies zu 
verraten wäre auch doof, weil keine Fotos von den Außerirdischen gemacht werden 
dürfen. Sie haben nämlich eine Blitz-Allergie! Und ohne Blitz kann man die 
Außerirdischen auf den Fotos nicht erkennen!“, sagte sie in einem Ton, der wohl 
bedeuten sollte: „Ich brauche eine Lösung!!!“. 
Als ich die Außerirdischen das erste Mal sah, konnte ich Ninas Gefühle alle 
nachvollziehen. Die kleinen Außerirdischen hatten die Farbe grün, zwei blaue 
Antennen standen ihnen vom Kopf ab wie zwei Hörner, oben drauf saß jeweils eine 
goldene Kugel, zwischen den Antennen wuchsen fünf neonpinke Haare. Ihre Größe 
entsprach 30 cm. Im Gesicht hatten sie eine gelbe Nase in Herzform. Sie hatten vier 
Finger und drei Zehen. Mit ihren schwarzen Knopfaugen und dem breiten Lächeln 
sahen die Außerirdischen wirklich niedlich aus! 
 



Zwei Monate später... 
Wir hatten eine Lösung gefunden! Mit dem Rest von Ninas Geld kauften wir einen 
Schrebergarten. Wir hatten einen Test gemacht und rausgefunden, dass es nur zwei 
Sachen gab, von denen Außerirdische satt wurden: Kartoffeln und Erdbeeren. So 
war ich auf die Idee gekommen, für die Außerirdischen einen Schrebergarten zu 
kaufen. Seitdem die Außerirdischen ihren Garten hatten, ging es ihnen bestens! Jetzt 
besuche ich die Außerirdischen oft nach der Schule. Dann spielen wir mit Nina im 
Garten Karten. 
Endlich habe ich einen Haustierersatz gefunden!!! 
 
THE END 


