
Das verschwundene Haustier 
 
„Hallo, ich bin Max und bin 12 Jahre alt und heute findet ein Flugzeugrennen statt. Ich 
muss los, gleich fängt das Rennen an! Ich gucke nochmal, ob alles, was ich mitgenommen 
habe, auch da ist? Okay, Essen ist da, Trinken ist da, mein Hund Bello ist dabei, gut! Dann 
kann es losgehen!“ 
 
10, 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 – Los!  
 
Wir fliegen ziemlich schnell. Unter Brücken hindurch und an Hochhäusern vorbei. Mein 
Vater winkt mir nach und eine Erneuerung am Rennen gab es auch, denn wir fliegen 
jetzt ins All! 
 
„Hallo, 117, kannst du mich hören?“ Oh, das waren Knut und Oulai, meine Freunde. Die 
beiden fliegen auch mit. „Schaut mal Leute, der Mond! Da ist der Mars!“ 
 
Alarm! Alarm! Das Triebwerk ist ausgefallen! „Hallo, Halllooooo, Knut! Oulai!  Ich stürze 
ab!“ „Wir kommen!“. „Da! Der Mars, ich lande jetzt auf dem Mars!“ 
 
„Gut gelandet – jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich hier wegkomme?“  
 
Knut und Oulai kommen zu mir und fragen mich, was wir jetzt  tun sollen. Ich schlage 
vor, wir suchen nach Bauteilen. „Gute Idee, Max!“ Wir gingen Stunden durch die einsame 
und trockene Wüste, bis wir eine Gestalt sahen. Wir versteckten uns. 
 
„Was ist das?“, flüsterte Knut. „Ich glaube ein Alien!“, meinte Oulai. Ich sagte: „Ich glaube, 
es sucht etwas!“ „ Ich habe eine Idee, wir könnten es fragen, was es sucht. Vielleicht hilft 
es uns dann?“, meinte ich.  
 
Wir fragten das Alien, ob es uns versteht und es verstand uns. Es sagte uns, dass es sein 
Haustier verloren hat. Wir suchten die ganze Gegend ab und fanden Spuren, die zu einer 
Klippe führten. Andere Aliens hielten es gefangen. „Das sind meine Nachbarn!“, ruft das 
Alien. „ Wir könnten es mit einem Leckerli anlocken“, meint Knut. Es klappt! Wir warfen 
ein Stück Fleisch in die Luft und der Drache fliegt zu uns. Mein Triebwerk funktioniert 
wieder. Wir verabschiedeten uns und flogen nach Hause.  
 
ENDE 
 


