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Hallo, ich bin Roll, ein kleines pummeliges Monster, das auf dem Planeten 0738 lebt. Ich bin ungefähr 

2 Meter groß, ich habe 2 schwarze Ohren, 2 Flügel und ich bin grün. Mein bester Freund heißt Mr. 

Süß. Er ist schwarz und hat immer seinen Mini-Blaster dabei.  

Ich spiele gerne Computerspiele, am liebsten auf unserer Playstation 703. Bald kommt die Playstation 

704 heraus. Soll ich euch erzählen, wie man auf der Playstation 703 spielt?  

Man kann in die Playstation 703 reingehen, ohne Controller. Man spielt die Level selbst. Ich spiele am 

liebsten Fifa 370. Aber es gibt auch schon Fifa 380.  

Heute bin ich mit Mr. Süß rausgegangen. Wir haben Steine über das Wasser flitschen lassen. Nach 

einer geschätzten Stunde gingen wir zu Mr. Süß und spielten auf der Playstation 703 Minecraft. Das 

spielt Mr. Süß am liebsten, doch plötzlich gab es einen Stromausfall. Wir mussten zum Planet 0798. 

Da durften wir eigentlich nicht hin, weil der Planet direkt neben einem schwarzen Loch liegt und man 

nur mit einem riesigen Raumschiff daran vorbeifliegen kann. Wir wollten es trotzdem probieren. Mr. 

Süß saß an dem Steuer von seinem Raketenflugzeug. Ich  sagte: „Wir sind nur noch 73 Planeten von 

Planet 0798 entfernt. Wir sind in einer Minute und dreizehn Sekunden da.“ Eine Minute verging und 

wir sahen das schwarze Loch und den Planeten daneben. Wir wollten am schwarzen Loch 

vorbeifliegen, aber das schwarze Loch zog uns in sich hinein und spuckte uns in Köln ohne unser 

Raketenflugzeug wieder aus. Wir waren in der Nähe des Doms und sahen im Brauhaus Früh ein 

Fenster. Es war offen. Wir kletterten hinein und schauten uns um. Wir sahen einen Kühlschrank. Mr. 

Süß öffnete den Kühlschrank, in dem ein steinharter und verschimmelter Halver Hahn lag. Ich suchte 

den Raum weiter ab und fand eine Bodenklappe. Ich öffnete sie, es knarzte und dort lag eine Leiter 

am Boden. Mr. Süß nahm sich den Mini-Blaster und schaltete den Anziehungsstrahl  ein. Plötzlich flog 

die Leiter zu uns. Ich nahm sie und stellte sie an die richtige Stelle, so dass wir hinabklettern konnten. 

Plötzlich hatte Mr. Süß seine Playstation 703 und benutzte eine Enderperle, um in die normale Welt 

zu gelangen. - Übrigens ist eine Enderperle eine schwarze Perle. Wenn man sie wirft, teleportiert 

man sich dahin, wo die Perle aufkommt.-  

Mr. Süß warf sie und plötzlich standen wir vor der Tür, auf dem Roncalliplatz, auf dem ganz viele 

Roboter waren. Alle hatten eine Laserkanone. Schnell nahm sich Mr. Süß ein verzaubertes 

Diamantschwert, und einen Bogen und ein paar Pfeile. Mr. Süß gab mir den Bogen mit allen Pfeilen. 

Doch ich hatte eine viel bessere Idee, als zu kämpfen. Ich nahm mir ein Seil und band es an einen 

Pfeil. Ich schoss den Pfeil auf den Colonius, den Fernsehturm in Köln, doch er schlug durch das 

Fenster im ehemaligen Restaurantbereich ein. Das Fenster ging ein bisschen kaputt. Eigentlich ging es 

total kaputt. Wir zogen uns am Seil hinauf doch wir rutschten immer wieder ab. Deswegen holte Mr. 

Süß eine Enderperle und warf sie durchs Fenster. Ich flog selbst hoch. Jetzt sahen wir fast alle Häuser 

im Umkreis von 750 m aus 266 m Höhe. Doch es wurde uns zu viel. Wir suchten uns nützliche Teile 

und bauten daraus ein Raumschiff.  

Wir flogen über die Welten und unter dem schwarzen Loch vorbei. Jetzt landeten wir auf dem 

Planeten 0798. Wir gingen in die Schaltzentrale und schalteten den Strom wieder an. Dieses Mal war 

uns das Raumschiff egal. Mr. Süß holte sich eine Enderperle und warf sie auf den Planeten 0798 und 

wir spielten weiter. 


