
Lümmel und die Rakete 

 

Hallo, ich heiße Lara. Ich bin 9 Jahre alt und wohne neben der 

Keksfabrik, die endlich im Jahr 3001 vollendet wurde. Eines Tages 

geh ich zur Schule, als ich ein winseln höre. Es scheint so, als kommt 

es aus der Fabrik Zuckergruß. Zögernd gehe ich hin und sehe ... einen 

Hund, der winselnd in der Ecke liegt. 

Also setze ich mein Tier-Sprech-Hörgerät ein. 

Mist! Wo ist es den? Ach da. Ich frage: "Was ist los, ist alles in 

Ordnung?" "Nein," schnieft der Hund. Da bemerke ich, das mein Tier-

Sprech-Hörgerät ausgeschaltet war. Also frage ich: "Kommst du von 

einem anderen Planeten?" Der kleine Hund sieht mich an und schnieft: 

"Ja ich bin Lümmel und komme von dem Planeten Keksus, mein 

Raumschiff ist abgestürzt und jetzt kann ich nicht nach Hausähähähä! 

"Ich beruhige ihn und sage:" Keine Sorge, ich helfe dir, komm wir 

bauen zusammen eine Rakete. Damit du wieder auf deinen Planeten 

kommst." "Das würdest du tun?" fragt Lümmel, hört auf zu weinen 

und sieht mich mit großen Augen an." Dann was treiben wir noch 

hier? Nichts wie los!" brüllt Lümmel und zerrt mich in den Oreo-

Keksraum. Und was sehe ich: eine halb vervollständigte  Rakete mit 

allem! Natürlich in Hundegröße. "Fantastisch!" hauche ich nur. Doch 

da brabbelt Lümmel auch schon los:" Ich brauche noch den doppelt 

gedreifachten Zwiebe Zwabel Zwosel Zausel, dann wäre meine 

Rakete fertig. Also los!" Da fällt mir ein, daß wir beim Besuch im 

Kölner Dom so ein Ding bekommen haben. Also frage ich: "Ist das 

dieses Ding?" Da blickt Lümmel auf, strahlt mich an, und schnappt 

sich dieses Teil. Steckt es in das Loch in der Rakete und ruft:" Das ist 

das Richtige! Wen es dir nichts ausmacht, fliege ich jetzt wieder auf 

meinen Planeten zurück!" Auf einmal macht die Rakete einen 

ohrenbetäubenden Lärm. Als ich wieder sehen kann, sind Lümmel 

und die Rakete nicht mehr da. "Hm" überlege ich. Dieses Erlebnis 

wird mir nie jemand glauben. 
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