
Earth attack 

Ich heiße Sam und ich gehe ins Footballstadion. Ich holte mir Natchos mit Käsesoße. 

Danach wollte ich aufs Klo und plötzlich habe ich ein Portal gefunden. Ich ging rein 

und habe zwei Menschen getroffen, die hießen Lennox und Lio. Es war das Jahr 

4017, es gab schwebende Autos und ich war in Köln. Ich sprach mit Lennox und Lio, 

Lennox sagte: „ Die Erde ist in Gefahr“. Ich antwortete: „ Wieso ist die Erde in 

Gefahr“? Er erwiderte:“ Am Karnevalstag kommt ein schwarzes Loch und saugt die 

Erde ein“. Da sah ich ein Zeichen von der „NASA“. Er flüsterte noch, dass der 

Karnevalszug von Köln bis Berlin stattfindet. „Wir können mit machen und die Welt 

retten“. Lio entgegnete: „ Wie Superhelden!“ Ich antwortete:“ Ja wie Superhelden“. „ 

Wir können uns auch so Verkleiden“, sprach Lennox. Ich bestätigte:“ Ja wir 

Verkleiden uns.“ Ich verkleidete mich als Batman, Lennox verkleidete sich als Robin 

und Lio als Superman. Jetzt können wir die Welt und den Karneval retten. „Doch das 

ist nicht die einzige Bedrohung“, warnte Lennox, während sie von den Bürgersteig 

runter gingen. Ich schrie: „ Wie bitte?“ „ Ja, wir haben ein Raumschiff entdeckt. Sie 

wollen auch die Erde zu ihrer Heimat machen und die Menschen töten“, gestand 

Lennox. „Lass uns das Militär in Katar um Unterstützung bitten“, bat Lio. „ Ja 

möglichst viele, denn es kommt eine ganze Flotte mit Aliens und das Raumschiff, wo 

die meisten Alien drinnen sind kommt ebenfalls“, sagte Lennox. Wir gingen zu Lios 

Haus und sprachen dort weiter. Als wir bei Lio waren, hat Lennox das Militär 

angerufen, während Lio und ich Fernsehen guckten. Nach dem Gespräch erzählte 

Lennox: „ Sie schicken 11/22 Jets“. Da fragte ich: „ Wie viele“? Er antwortete: „ Sie 

schicken sechzig Jets“. Anschließend gingen wir zum Park und danach gingen wir 

zur S-Bahn. Als wir bei der S-Bahn waren, entdeckte ich, dass sie schweben kann. 

Die Bahn war auch ein Doppeldecker, man konnte oben und unten sitzen. Auf einmal 

fiel der Strom aus. Ich kreischte: „Was ist passiert?“ Lennox zischte: „Keine Ahnung.“ 

Lio dachte, sie würden angegriffen. Er hatte Recht. Sie wurden von Aliens 

angegriffen, sie saßen in einem Ufo das mit Laser schießt. Sie waren grün und 

hatten Blau-Schwarze Augen und eine moderne Ausrüstung. Die Aliens hatten 

Galaxykom, das ist eine gefährliche Laser-Waffe. Wir schossen mit Pistolen auf sie, 

während die Menschen Schutz suchten. Wir versuchten zu fliehen aber die Aliens 

verfolgten uns, dann haben wir uns schnell versteckt. Die Aliens haben uns nicht 

gesehen und sind weg gegangen. Sie gingen Richtung Kanalisation und stiegen ab. 

Wir konnten ein bisschen in die Kanalisation sehen, dort war eine Stadt von Aliens. 

Da sagte Lio:“ Ich habe einen Freund“. Lennox und ich unterbrachen ihn und fragten: 

„ Wer ist es und wie heißt er?“ Lio erklärte uns: „ Er heißt Cörbi, er kann uns helfen 

denn er weiß vieles über Aliens und wann sie schon mal hier waren. Als wir Cörbi 

angekommen sind und geklingelt haben, machte er sofort auf und sprach: Hallo Lio, 

was kann ich für dich tun und wer sind die anderen.“ Lio stellte Vor: „ Das sind Sam 

und Lennox“. Wir wollten etwas über Aliens wissen, und bei Cörbi waren sie richtig. 

Die Alien waren schon vor 1 Million Jahre -/+ Äon auf der Erde. Ich staunte: So lang 

waren die Aliens schon hier, das ist lang.“ Aber es wurde Zeit schlafen zu gehen, es 

war dunkel und morgen ist sowieso ein besonderer Tag, denn wir müssen die Welt 

retten. Heute ist es soweit, wir Verkleiden uns mit den Kostümen die wir gekauft 



haben. Zuerst gingen wir zum FBI uns baten: „ Wir brauchen Verstärkung und 

Waffen.“ Wir sahen aus dem Fenster den Karnevalszug. Dann griffen sie an, wir 

sahen Schiffe und unten waren die Aliens. Zum Glück kam das Militär mit den Jets. 

Wir bekamen auch Jets. Ich rief: „ Tomato!“ Wir hatten sie abgeschossen, doch ich 

wurde getroffen und stürzte ins Kommando Raumschiff. Lennox sah es und hat mich 

kontaktiert. Er schrie: „ Geht´s dir gut? Ich murmelte: „ Mir geht es gut, nur leichte 

Verletzungen“. Wir entdeckten wo der Boss der Alien war, er war auf der Brücke. „ 

Du musst viel laufen bis dort hin“, befahl Lennox. Aber ich sah eine Bahn, da nahm 

ich sie und war fast da, ich musste nur einen Fahrstuhl benutzen. Dann habe ich 

gekämpft mit dem Alien, das war der Boss. Wir kämpften und er hat mich besiegt, ich 

lag auf dem Boden, er wollte mich töten. Auf einmal kam Lennox und hat ihn mit 

Raketen getötet. Doch dann kam das schwarze Loch auf uns zu. Ich hatte eine Idee: 

„ Wir bauen eine Süßigkeitenkanone“. Wir haben eine Gebaut und es hat zwei 

Stunden gedauert, aber dann haben wir sie abgeschossen. Das schwarze Loch war 

verstopft. Es flog weg, leider gab es 60 Verluste, aber wir haben gewonnen. Ich 

musste wieder zurück nach Hause. Ich verabschiedete mich und ging. Als ich zu 

Hause war legte ich das Portal in mein Zimmer, aber ich ging manchmal meinen 

Freund besuchen. 

Von Christos 

 


