
Flaffi ist weg! 

 

 
Ich bin Amina. Ich bin sozusagen ein Alien, sehe aber aus wie ein Mensch. Seit 

3010 haben wir den blauen Planeten im Visier. Ich beobachte seitdem ein 
Mädchen namens Lily. Sie wohnt alleine mit ihrem Hund Flaffi in einer 

einsamen Hütte neben einem Park. Der Parkmeister ist so doof zu ihnen.  
 

„Mama, ich bin jetzt zwölf, darf ich jetzt zu Lily?“ 
„Ja, aber pass sehr gut auf dich auf, mach keine Dummheiten und komm 

nächste Woche wieder.“ 
Das war meine Mutter, aber in 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 Sekunden bin ich auf der 

Erde, besser bekannt bei uns als blauer Planet.  
 

„Hallo, wwwer bist du?“ 
„Oh, du meinst mich.“ 

„Ja“ 

„Ich bin Amina, ein Alien und meine Geschichte ist lang, aber wenn du willst, 
erzähle ich sie dir.“  

Ich habe ihr die ganze Geschichte erzählt. Und wir sind die besten Freunde 
geworden.  

 
„Lily, ich bin auf die Erde gekommen, um dir mit dem Parkmeister zu helfen.“ 

„Oh, das ist toll! Amina, wie können eine Runde mit Flaffi gassifliegen mit den 
Schwebesocken.“ 

„Ja, aber ich habe keine.“  
„Amina, ich schenke dir welche. Habt ihr viele elektrische Sachen?“ 

„Nö, nicht so viele.“ 
„Also bei uns haben wir Ufos. Damit fliegt alles.“ 

„Ach, nur so etwas. Aus deiner Sicht haben wir Mengen, nur alle wollen immer 
mehr und sie sagen, dass wir so wenig hätten.“ 

„Das ist aber dumm,“ sagte Lily gelangweilt.  

„Komm, wir gehen wieder nach Hause. Das Nippeser Tälchen ist echt schön.“ 
 

„HALT, ihr Kinder! Geht endlich weg, ihr wart jetzt länger als eine halbe Stunde 

hier, also weg, raus, aber husch husch!“ schrie der Parkmeister. 
„Gute Nacht, Lily, der ist wirklich sehr fies.“ 

„Ja, das ist doof. Gute Nacht.“ 
 

„Hahaha, Flaffi ist aus Versehen weg! Das tut mir aber leid, ihr Rotzgören!“ 

zischte eine dunkle Stimme. 
 

„Guten Morgen, Flaffi, guten Morgen, Amina!“ 
„Was, wo ist Flaffi???“ schrie Lily.  

Lily war sehr erschrocken, aber nach einer Stunde konnten wir trotzdem 
anfangen zu suchen. Wir suchten das ganze Nippeser Tälchen ab. 

Es wurde sehr spät ohne eine Spur, außer der Parkmeister, aber den wollten 
wir am nächsten Morgen erst fragen. 

 

 



Am nächsten Morgen: 

„Amina, ich bin völlig fertig, wo ist Flaffi?“ 

„Lily, lass mich noch zehn Minuten schlafen.“ 
 

Eine halbe Stunde später: 

„Lily, du lenkst den Parkmeister ab und ich schleiche mich bei ihm ein und 
suche nach Flaffi, ja?“ 

„Ja, okay. Los geht`s!“ 
 

„Hallo, Herr Parkmeister, ich wollte mich wegen gestern entschuldigen. Wir 
waren wirklich zu lange da, es tut mir leid.“ 

„Das ist doch nur ein Streich. Wo ist deine Freundin?“ 
„Bei uns.“ 

„Das will ich sehen.“ 
„Ja, warte, ich hole sie.“ 

1-2-3-4-5 Sekunden später: 
„Es tut mir leid, aber sie ist auf Klo.“ 

„Na gut, das lass ich gelten.“ 

„Kann ich bei Ihnen mal auf Klo, Amina ist ja bei uns.“ 
Ich geh rein. „Amina! Amina! Amina!“ 

„Lily, wo bist du?“ 
„Ich bin im fünften Wohnzimmer.“ 

„Ich bin vor dem Keller,“ flüsterte Lily. 
„Warte, ich komme zu dir.“ 

„Amina, lass uns die Schwebesocken nehmen, dann sind wir leiser.“ 
„Ja, gute Idee. Mein Funkgerät sagt mir, dass wir nah an Flaffi sind.“ 

 
„HALLO, ihr seid ja zu zweit hier, ihr Gören. Habt mich angelogen! Sofort raus 

hier, tschüss!“ 
„Amina, da werden wir nicht mehr reinkommen. Ich werde Flaffi nie wieder 

sehen!“ 
Lily war verzweifelt. 
 

„Ich glaube, ich habe eine Idee.“ 

„Los, sag die Idee!“ 
„Die Frau vom Parkmeister liebt doch Theaterstücke.“ 

„Ja.“ 
„Wir machen Werbung für „Das Ufo im Weltall – Teil 2“ 

„Aber Amina, es gibt doch nur „Das Ufo im Weltall“ 
„Ja, aber wenn die Frau vom Parkmeister die Post liest, dann will sie mit dem 

Parkmeister dort hin und in der Zeit holen wir Flaffi.“ 
„Amina, wir haben keinen Schlüssel.“ 

„Ja, aber wir brauchen keinen Schlüssel, wir müssen nur einen Code 
eingeben.“ 

„Und du weißt den Code?“ 
„Ja, 50735.“ 

„Wow, los geht`s. Lily, wir müssen Plakate basteln.“ 
 

Zwei Stunden später: 

„Lily, ich bin fertig.“ 



„Amina, ich auch.“ 

„Los, Lily, wirf das Plakat in den Briefkasten.“ 

 
Zehn Minuten später: 

„HEINRICH! Post ist da! Hol sie bitte aus dem Automaten.“ 
„Komm, Lily, sie müssten in zehn Minuten raus gehen.“ 
 

BINGO!  
Lily und ich schlichen zum Keller. Lily schrie: „Flaffi!“ und Flaffi bellte und bellte 

wir holten ihn aus dem Käfig, aber wir brauchten dafür ein spezielles Teil, was 
ich zufällig dabei hatte. 

 
Ich reiste noch am gleichen Tag wieder ab. Es war eine sehr schöne Zeit mit 

Lily und Flaffi! 
 

                                                 
                                               ENDE 


