
Die Melonen-Invasion  

 

Heute in Köln, um 9:55 Uhr, ist etwas schreckliches passiert. „Melonen!!“ schrien die 

Kölner. Alle Leute waren in Panik aber die Schulkinder, die lernten fleißig weiter.  Doch 

dann flogen Melonen mit Armen und Beinen durch die Fenster. Die Kinder waren gerade 

mit dem Datum zu Ende, da kamen die ersten Melonen angewatschelt. Dahinter war ein 

Schwein. Da sagte eine Melones: „Gustav, habe ich Dir denn nicht gesagt, dass Du bei der 

Chaos-Melone bleiben sollst?!“ Das Schwein antwortete: „Ich bin eine saftige Melone, ja 

ich gehe sofort!“ Die Melone sagte: „Und sag der Chaos-Melone, das sie morgen am 

1.1.2023 mit der Schweine-Invasion beginnen sollen.“  

Ein Kind aus der Klasse sagte: „Hallo, mein Name ist Sedrian.“ Eine Melone sagte: 

„Meine Name ist..“ plötzlich trifft die Melone ein Blitz und sie wurde pulverisiert. Dann 

sagte die Melone, die wahrscheinlich der Anführer von ihnen war: „Sein Name ist Soldat 

21345! Wir gehen jetzt. Morgen könnt ihr euch auf etwas gefasst machen!“ Und was ist 

natürlich passiert? Sie haben den Zoo überfallen. Aber nicht als normale Melonen, 

sondern als Schweine. Diese Schweine hatten Melonen-Helme, Eisenschwerter und 

Melonen-Schilder. 

Ihr wundert euch jetzt sicher, wie denn acht bis zehn Schweine Köln erobern konnten? 

Das lief so ab: die Melonen hatten sich ein Schwein aus dem Zoo geklaut und dupliziert. 

Ja und jetzt überfallen sie den Zoo. Plötzlich taucht ein Junge aus der Klasse von gestern 

auf. Er hat sein Mühle-Brett und eine Tageskarte vom Zoo in der Hand. Er rief „Mühle!“. 

Plötzlich kam eine Explosion die nur den Schweinen eine Verletzung zugefügt hatte. Der 

Junge, der übrigens Eren hieß, schrie nochmal „Mühle!“ und es kam noch eine 

Explosion. Schließlich wurden alle Schweine besiegt.  Eren lief zu einer Melone, die noch 

überlebt hatte. Die Melone rief: „Die Chaos-Melone wird ganz Köln erobern und 

außerdem wirst du eh nicht an Sensei Gustav vorbeikommen. Und damit Du überhaupt 

zu der Chaos-Melone kommst, musst Du mich erst mal in Mühle besiegen und dann 

musst du erst mal in die Portalplatten finden.“ Plötzlich hörten sie ein lautes 

„Meeeeeeeeeh“ Eren schrie:“Hennes!“. Hennes kam angelaufen und rammte die 

Melone. Plötzlich kam eine Portalplatte zum Vorschein. Dann gingen die Beiden auf die 

Platte. Sie sind in einer Art Raumschiff gelandet. Dort waren auch andere Kinder. Sie 

hießen Timo, Dipper, Arda, Max, Adrian, Leonard. Plötzlich kam ein Laserstrahl und 

dann bemerkte er, dass er alles geträumt hatte. Er war bei Lasersports Köln 



eingeschlafen, ausgerechnet an seinem Geburtstag. Da rief ein Mädchen Namens Lorena: 

„Spielen wir jetzt weiter?“ und so spielten sie.  

 

THE END 


