Alien in Köln
In einer schönen Nacht in Köln schlug in einer streng geheimen
Organisation die Alarmglocke.
Es hiess das ein Komet in die Erde einschlagen wird.
Ein Forscher meldete sich sofort da er einen besonderen
Wissenschaftler kannte.
Hierbei handelt es sich um einen 9 jährigen Jungen Namens Manuel.
Dieser beschäftigt sich seid seinem 4. Geburtstag mit dem Weltraum,
Kometen und außergewöhnlichen Dingen.
Nachdem der Forscher Manuel von dem Kometen Anflug berichtet
hatte, machte dieser sich sofort an die Arbeit.
Er ging in den Wald da hier laut den anderen Forschern der Einschlag
des Kometen erwartet wurde in den nächsten Tagen oder Stunden.
Im Wald stolperte er über einen Stein der so aussah wie ein L.
Erstaunt hob Manuel den Stein auf und darunter war eine Schatulle.
In der Schatulle bafand sich ein Pyramidenschlüssel.
Manuel ging tiefer in den Wald und sah eine grosse prächtige Eiche
wo die Baumkrone aussah wie eine Pyramide.
Er kletterte zur Spitze des Baumes und fand einen grossen Käfer mit
goldenen Flügeln. Er warf den Käfer in die Luft und er verwandelte
sich in ein Buch. Da die Abenddämmerung herangebrochen war
nahm Manuel seine Taschenlampe heraus und knipste Sie an.
Er leuchtete auf das magische Buch und dort konnte er lesen das es
es sich nicht um einen Kometen, sondern um ein Alien Raumschiff
handelt welches erkunden möchte ob Aliens in Köln sicher sind.
Plötzlich knallte es sehr laut und der Boden bebte.
„Die Aliens sind gelandet“ sagte Manuel. Schnell ging er dahin von
wo der Knall zu hören war und sah schon von weitem ein UFO in

einem Baum hängen. Er sah den Alien und kletterte flink auf das Ufo
und machte tierischen Krach so dass der Alien eine Gänsehaut
bekam. Manuel kletterte auf die Frontscheibe des UFO und
erschreckte den Alien so doll das dieser die Flucht ergriff und nie
wieder zurück nach Köln gekommen ist.
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