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DIE Aliens 
 

Es begann im Jahr 3016. 
 

John sucht seit 3 Monaten einen Job. Als er morgens ihn die Zeitung schaute, fand er 

einen Job. Sofort rief er an. John bekam den Job nicht. Er ging aus dem Haus raus . 

Aber als er an einem Restaurant vorbei ging sah er ein Schild, darauf stand: „ Koch 

gesucht.“ 

Da hatte John sofort eine Idee. Er holte ein altes Kochbuch und zeigte es ihnen aber sie 

kannten jedes Rezept . 

John ging weiter , da sah er plötzlich eine Fabrik . 

Da sah er dass der Wachdienst gefeuert wurde. Der Chef hatte ihn gesehen. 

Er hat ihn als Wachdienst genommen . 

Die Arbeit ging  von 18:00-8:00 Uhr. 

Die Fabrik gibt es seit 2050 in Köln. 

John ging nach Hause. Die Fabrik stellte schwebende Autos her. Als John mitten bei 

der Arbeit ist hört er ein lautes Geräusch. Er geht in den Keller und es wird 

ohrenbetäubend. John sieht einen Geheimgang .John hat Angst und geht mit zitternden 

Händen zu dem Geheimgang. Das Geräusch wird lauter .Jetzt sieht er was das 

Geräusch macht .Es waren die Maschinen. John ging wieder nach oben. Dann sah er 

grünen Schleim. Als er aus dem Fenster schaut sah er helles Licht. Er konnte seinen 

Augen nicht trauen er sieht U.F.O.S und Aliens. John ging die Treppen runter .Er war 

draußen. Die Aliens sahen ihn und flüchten in ihre U.F.O.S. John rief :“Nein bleibt 

hier.“ Die Aliens waren weg. Als John den Chef sah sagte er :“Chef ich habe gestern 

Aliens gesehen.“ Der Chef sagte: „du lügst.“ John sagte :“Nein das ist nicht gelogen.“ 

Auf einmal kam der alte Wachdienst und sagte ängstlich : „Gestern Abend sind 

U.F.O.S. auf der Fabrik gelandet.“ Als er wieder am Arbeiten war hörte er wieder ein 

komisches Geräusch .Er schaute wieder aus dem Fenster ,er sah die Aliens wieder .Er 

rief den Chef an er sagte : „Chef die Aliens sind wieder da ,kommen sie schnell her!“. 

Der Chef sagte:“Okay .“ Der Chef ist da und sagt : „Du hast nicht gelogen John .“ 

John sagte :“Ha wer hatte jetzt recht .“ENDE 

 


