
Die drei bösen Katzen 

 

Hallo, ich heiße Bela und in meiner Geschichte geht es um zwei Aliens, die Wusch 

und Zusch hießen.  

 

„Zusch, hast du jetzt endlich dein Ufo repariert?“  

„Bin gleich fertig.“ 

„Okay, dann machen wir einen Probeflug.“  

„Ja gerne, ich bin jetzt auch fertig mit reparieren.“ 

Sie flogen um den Kölner Dom, doch dann ging ein Getriebe nicht mehr. Das Ufo 

schoss nach unten. Wusch rief: „Zusch, geht es dir gut?“ Doch Zusch antwortete 

nicht. Die Tür des Kölner Doms stand sperrangelweit offen, er flog perfekt hinein. 

Zum Glück hatte er nur eine Gehirnerschütterung.  

Drei Katzen wohnten im Kölner Dom, sie nahmen ihn gefangen, schleppten ihn in ihr 

Geheimversteck und pflegten ihn gesund.  

Zusch wachte auf und fragte verwundert: „Wo bin ich und wer seid ihr?“ 

„Ich heiße Katie.“ „Und ich heiße Karamba“ und „Ich Digga“ bezeugten sie. „Und du 

bist im Kölner Dom.“  

„Okay, ich suche jetzt meinen Bruder“, erwiderte Zusch. Aber die Katzen sagten: 

„Nein, nein, du bleibst schön hier.“  

„Warum denn?“ „Wir haben keinen zum Spielen und jetzt spielen wir zusammen.“  

Zusch versuchte wegzulaufen, er lief so schnell er konnte, doch Katie und Karamba 

waren schneller. Sie nahmen ihn und schleppten Zusch wieder an die gleiche Stelle.  

Digga  hatte keine Lust zu laufen und steckte sich eine Schokoladentafel in den 

Mund. In der Zeit war Wusch schon im Kölner Dom.  

Er rief: „Zusch, Zusch, wo bist du?“  

„Hier, schnell, komm“ , flüsterte er.  

Sie liefen ganz schnell zum Ufo, doch die Katzen sahen es und liefen ihnen 

hinterher. Wusch und Zusch quetschten sich in Wuschs Ufo und flogen weg. Doch 

die Katzen hatten Jetbags, das wussten sie nicht. Aber das Ufo war schneller. Sie 

hängten sie ab. Katie rief hinterher: „Wir geben euch Rache!“  

Wusch und Zusch flogen nach Hause. Wusch sagte: „ Endlich bist du wieder da.“ 

Am nächsten Tag hatte Zusch Geburtstag und bekam ein nagelneues Ufo.  


