
Upps und der Melonenkauer        von Julia  

Im Jahr 3045 lebt Familie Fupps. Sie besteht aus Vater Pupps Mutter Mupps und ich bin 

Upps. Wir sind Außerirdische und leben auf Planet Plupps. Für Menschen sind wir 

unsichtbar. „Morgen  Sohn.“ Ich gähnte: „Guten Morgen Papa.“ „Upps sei leise, jetzt 

kommen die Nachrichten.“ „Okay Papa.“ „Guten Morgen meine lieben Außerirdischen hier 

bei den Nachrichten. Im Zoo gibt es ein neues Tier, der Melonenkauer , eine Mischung aus 

einem grünem Papagei und einem rotbraunen Wombat.“ „Melonen-Was, Papa?“, fragte ich. 

„Melonenkauer , Upps“ „Aha. Ich gehe in mein Zimmer.“ Ich muss den Melonenkauer sehen, 

aber wie nur? Ah ich hab´s! Papas Raumschiff und seine fliegenden Schuhe! Aber wo muss 

ich noch gleich hinfliegen? Kroatien? Nein. Kolumbien? Nein. Ah! Es war Köln in Deutschland. 

Eine wundervolle Stadt. Auf nach Köln!  

Endlich war ich da. Wo bin ich denn hier? An irgendeinem Turm. Ah hier ist ein Schild: 

„Kölner Dom“. Der ist 157 Meter hoch. Toll, wie groß der ist. Ah und hier ist noch ein Schild: 

„Kölner Zoo, hier entlang“. Ein Pfeil zeigte nach rechts und ich folgte ihm. „Kölner Zoo“, hier 

muss es sein. Wie praktisch, hier sind Schilder mit den Tiernamen von A bis Z und die 

Wegbeschreibungen. Da muss der Melonenkauer bei M sein. Der Weg zum Melonenkauer 

ist lang. Ach, dann nehme ich mir Papas fliegende Schuhe. 

 Hier ist der Melonenkauer. „Nicht schon wieder ein Schild“, dachte ich mir. Wie viele 

Schilder habe ich heute schon gesehen? Also hier steht: „Bitte nicht ins Gehege gehen und 

nicht mit den Fingern an die Scheibe klopfen.“ Hier steht, dass man nicht rein GEHEN darf, 

aber es steht nicht da, dass man nicht rein FLIEGEN darf. Die Zoowärter können mich ja eh 

nicht sehen. Ich flog in das Gehege. Wie schön hat der Melonenkauer es hier! 

„Melonenkauer, wo bist du?“ „Ich bin hier unter dem Baumstamm.“, rief eine süße Stimme. 

„Hallo, ich bin Upps der Außerirdische. Und wie heißt du?“ „Ich heiße Flöckchen. Und ich bin 

6 Monate alt. Wie alt bist du Upps?“ „Ich bin 348 Jahre alt.“, antwortete ich. „Du bist aber 

alt.“, staunte Flöckchen. „Upps wollen wir was spielen?“ „Ja gerne! Und was? Sollen wir 

Fange spielen Flöckchen?“ „Oh ja gerne!“ Wir spielten und spielten und blieben die besten 

Freunde. Es war ein ganz besonderer Tag und ich besuchte meine neue Freundin jede 

Woche.  

 


