
Invasion in Köln 

 

Morgens    wurde   Julia   um 5:00 von ihrem Roboter geweckt.  Das war ein ganz normaler  

Morgen für sie. Direkt danach kreuzte sie ihren Kalender an. Es war der 16.7.3017. 

Anschließend machte sie sich für ihre Verabredung mit Tanja fertig. Tanja war ihre beste 

Freundin. Sie waren sich so ähnlich, dass sie eine Person sein könnten. Sie flogen immer mit 

ihren fliegenden fahrädern in den Wald. Sie liebten die Natur. Aber es gab nur noch einen 

kleinen Wald. Er hieß Dreizackwald. Es war ein magischer Wald, nur Julia und Tanja konnten 

dort rein. Bei anderen wurden Dreizackpflanzen auf sie geschossen, weil der Wald wusste, 

dass sie ihn abreißen wollten. Aber Julia und Tanja waren anderer Meinung. Am Ende des 

Waldes gab es einen Baum, er konnte richtig sprechen und war 100000 Jahre alt. Er stand in 

der Liebigstraße.3 Stunden später als Tanja und Julia nachhause gingen, trafen sie auf Julias 

Vater. Der Vater war ein sehr berühmter Astronom.“Hallo Papa, wie geht es dir?“ 

„Schlecht!“, antwortete der Vater. „Wieso?“, fragte Tanja „OK ich sag es euch. Ich und mein 

Team haben herausgefunden, dass ein Raumschiff auf uns zusteuert. Ihr dürft es aber 

niemandem sagen!“ „ Oh nein!“, rief Tanja ganz laut. Alle starrten sie an. „Man Tanja!“, rief 

der Vater. Anschließend rannten sie nach Hause. Julia rief: „Mama , Mama, ich muss dir was 

erzählen!“ Tanja schrie: „Nein, du weißt doch was Vater gesagt hat.“  „Oh ja das hab ich 

vergessen“ erwiderte Julia. Die Mutter fragte: „Ja, was ist denn?“ „Garnichts.“ antwortete 

Julia. „Übrigens dein neues Teleskop ist da“ erwiderte die Mutter. Julia und Tanja rannten 

nach oben in ihr Zimmer um es sofort in Augenschein zu nehmen . Im Zimmer war Robi, ihr 

Roboter gerade ihr Zimmer am aufräumen.  Als Robi das Zimmer verlassen hatte, sagte Tanja 

leise zu Julia: „Denkst du, was ich denke?“ Julia nickte und sagt „Ja, lass uns das Raumschiff 

ansehen“  

Gemeinsam bauten Sie das Teleskop auf. Als sie durchschauten sahen sie das Raumschiff auf 

den Kölner Dom zusteuern. Sie waren die ganze Nacht wach und beobachteten das 

Raumschiff wie es sich näherte. Als es nah genug war, begann das Raumschiff auf den Kölner 

Dom zu schießen.  Tanja schrie: „Es beginnt, komm wir müssen deiner Mutter Bescheid 

sagen!“ Aber ihre Mutter hatte es schon mitbekommen. Hilfeschreiend lief sie durchs Haus. 

Auf einmal hatte Julia eine Idee: „Wir gehen in den Wald, da kann uns nichts passieren!“ 

Tanja sagte panisch: „Und der Rest aus Köln?“ Julia antwortete: „Wenn wir den Wald fragen, 

erlaubt er es vielleicht.“ „Ok!“, antwortet Tanja „Los, fahren wir!“ Sie flehten den Wald an: 



„Bitte, bitte, lass alle Menschen aus Köln rein!“ Die Raumschiffe kamen immer näher. Alle 

Menschen aus Köln waren auf den Knien und flehten den Wald an. Der Baum schrie von 

hinten laut: „Wollt ihr mich immer noch abreißen?“   

Alle Menschen schrien: „NEIN!“, und der Wald ließ sie alle rein. Als die Raumschiffe am Wald 

angekommen waren, begann der Wald mit seinen Dreizacken auf das Raumschiff zu 

schießen. Der erste Dreizack geschädigte das Raumschiff so sehr, dass sie abdrehten und 

sofort wieder wegflogen. Die Menschen waren überglücklich vom Wald und der Natur 

gerettet worden zu sein. Von nun an verstanden die Menschen wie wichtig die Natur für sie 

war und halfen sie wiederaufzubauen.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


