
Ricos Weltraumreise 
oder 

Die Aliens kommen! 
 

 
 

Es war Sommer. Und Rico lag wie - wie jeden Nachmittag, nachdem er seine  
Hausaufgaben gemacht hatte - in seiner Hängematte zwischen zwei Bäumen, träumte vor 
sich hin und lauschte den Vögeln.  

 
Da hörte er auf einmal ein ganz leises Surren. Er dachte zuerst, dass dieses  Surren von 
den Bienen kam, die auf der Suche nach Honigblüten waren. Doch als  das Surren immer 
lauter wurde, blickte er auf und sah wie ein UFO mitten in Döhren - und mitten in seinem 
Garten - landete.   

 
Als sich endlich die Staubwolken von der Landung verzogen und Rico wieder  gucken 
konnte, öffnete sich am UFO eine Luke und es trat ein Alien mit Laserkanone heraus. Ein 
Lichtstrahl schoss auf Rico zu, berührte ihn und er wurde bewusstlos und fiel um.   



Als er endlich wieder aufwachte, lag er in einem dunklen Raum. - Es surrte  immer noch. 
Dies muss ein Raum im UFO sein, dachte er bei sich.   

 
Obwohl Rico mehr neugierig war, als Angst zu haben - denn wer hat schon das  Glück, in 
einem UFO mitfliegen zu dürfen - dachte er sich, dass es wohl besser  wäre, zunächst 
erst mal seine Familie mit dem Handy anzurufen, damit sie nicht  mit dem Abendbrot auf 
ihn warten würden. Doch - so´n Mist - er hatte keinen Empfang.   
 
Plötzlich öffnete sich die Tür, mehrere Aliens kamen herein und nahmen ihm sein  Handy 
weg, da es angeblich die Leitungen ihres Flug-Computers störte.  
Woher er das wusste? - Nun, die Aliens hatten einen Knopf im Ohr, mit dem sie  die 
Sprache der Menschen besser verstehen konnten. Außerdem mussten alle  Aliens, die 
auf Weltraumfahrt gehen wollten, zuerst einen Kurs in  Menschensprache mitmachen, 
damit sie sich auch mit den Menschen - die sie  vielleicht unterwegs treffen würden - 
unterhalten konnten.   

 
In der Schule, wo sie auch die Menschensprache lernten, bekamen sie außerdem  
beigebracht, immer freundlich und nett zu anderen zu sein. Also zeigten sie Rico als 
nächstes erst einmal ihr niegel-nagel-neues Raumschiff.   
Auch erklärten sie ihm, dass dies keine Entführung sein sollte. Denn sie waren ja  nette 
Aliens. Vielmehr war dies eine kleine Expedition, ein Auftrag, den sie  bekommen hatten, 
um den Menschen auf der Erde einmal ihren eigenen Planeten  zu zeigen und mit ihnen so 
Freundschaft zu schließen.   
 
Rico durfte bei seiner ersten Weltraumreise sogar neben dem Piloten sitzen. Es  war 
toll, an den vielen leuchtenden Sternen vorbei zu schweben. Als vor ihnen ein kleiner 
unscheinbarer Planet auftauchte, durfte Rico sogar den Landeknopf des  Ufos drücken. - 
Denn nun waren sie endlich da !   



Die Landeklappen breiteten sich aus und das Raumschiff setzte weich auf die  
unbekannte Oberfläche auf. Natürlich war Rico neugierig und aufgeregt, als sich  die 
Luke mit einem starken Ruck öffnete.   
 
Von der Ferne konnte er schon erkennen, dass fast alles Stein und Wüste war. - Nicht 
sehr einladend, wie er dachte. Zuerst wollte er enttäuscht zurück ins UFO  gehen. Aber 
dann kamen plötzlich aus jeder Himmelsrichtung ein paar Aliens auf  ihn zugerannt. Sie 
waren genauso freundlich wie die an Bord des Ufos und sahen richtig glücklich aus. Jetzt 
tanzten sie um ihn herum und zogen ihn mit zu einen  riesengroßen steilen Krater.   
Oben angekommen konnten sie in ihn hineinschauen.   

 
Da unten liefen noch mehr Aliens herum. Anscheinend bereiteten sie gerade eine  
Willkommens-Party für ihn vor. Also stiegen sie den steilen Krater hinunter.  Jeder hielt 
den anderen fest, damit er nicht hinabstürze.   
Unten angekommen, fühlte sich Rico tatsächlich wie in einer anderen Welt:  Alles war 
grün. Es war warm und alle waren freundlich und glücklich. Auch hatten die Aliens so was 
wie Aliens-Hunde. Das waren wohl ihre Haustiere. Mit denen spielten die Aliens-Kinder 
gemeinsam verstecken. Denn verstecken konnte man sich hier überall ganz gut - 
zwischen den ganzen grünen Pflanzen.  

 
Die Aliens-Jugendlichen skateten auf ganz tollen Skater-Bahnen und die  Erwachsenen-
Aliens saßen auf Bänken im Park, unterhielten sich und schauten ihnen dabei zu.   
- Es gab hier so viele tolle Sachen zu entdecken und zu machen, dass man sie hier gar 
nicht alle aufzählen kann. Und leider konnte sich Rico auch nicht alles anschauen, denn 
als die Dämmerung kam, trafen sich alle auf einer großen Wiese, um mit der 
Willkommens-Party zu beginnen.   
 
Es gab Musik und essen. Sogar Cola gab es auf diesem Planeten. Damit prosteten  die 
Aliens ihm zu. Das dauerte alles ganz schön lange. Denn jeder stellte sich ihm vor:   
Da war zum einen der Aliens-Doktor, die ganzen Aliens-Ladenbesitzer, der Aliens-
Gärtner, die ganzen vielen Aliens-Familien, die Aliens-Tiere (auch die konnten mit Rico 



sprechen und ihn verstehen), die Aliens-Feuerwehrleute, der  Aliens-Bürgermeister, die 
Aliens-Bürgermeisterin, der Aliens-Tiere Bürgermeister, der Aliens-Eisverkäufer-
Bürgermeister, die Aliens-Eisesser Bürgermeisterin, die Aliens-Comicverkäufer-
Bürgermeisterin, die Aliens-Kinder Bürgermeister, der Aliens-Jugendlichen-
Bürgermeister . . .   
Das kam Rico aber komisch vor. Von so vielen Bürgermeistern auf einem Haufen hatte er 
ja noch nie gehört. Anscheinend war hier irgendwie jeder ein Bürgermeister und hatte 
etwas zu sagen.   
 
Klar doch, meinten da ein paar Aliens-Jugendliche, die sich ihm gerade mit ihrer Cola in 
der Hand vorstellten. Oder denkst du etwa, wir sind hier alle einfach nur so glücklich?  
Dazu muss man auch etwas tun.   
Stell dir mal vor, du willst was machen und du darfst es dann nicht. Ist doch besser, alle 
bestimmen und machen was zusammen, als wenn nur einer etwas  nicht erlaubt. - Oder?   
Das leuchtete Rico ein.   
 
Und nachdem die Party ganz spät in der Nacht zu Ende war - Rico hatte schon  ein wenig 
Magenblubbern von der vielen Vorstellungs-Cola - verabschiedeten sich  noch einmal alle 
Aliens ganz herzlich von ihm, wünschten ihm alles Gute für die Zukunft und gingen nach 
Hause zu Bett.   
 
Denn dies war leider der einzige Tag, den Rico bei ihnen sein durfte. Andere  Menschen 
sollten ja auch noch mit dem UFO gesucht und dann zum Kennenlernen  und 
Freundschaft schließen hergebracht werden. - Denn erstens feierten die Aliens gerne 
und zweitens waren sie auch mächtig stolz auf ihren Planeten und  wie es hier so zuging.  

 
Aufgeregt und glücklich ging Rico also mit seinen neuen Freunden, die ihn heute  
Nachmittag abgeholt hatten, zu deren Raumschiff und sauste mit ihnen durch  das 
Weltall wieder zurück nach Hannover.   
Fast am Ende der Reise angekommen - er konnte schon die ersten Häuser von Döhren 
und die Grundschule sehen - verabschiedeten sich die Aliens aber schon von ihm, denn - 
wie  sie sagten - mussten sie noch einen anderen Planeten besuchen, weshalb sie Rico  



lediglich einen Fallschirm zum Absprung geben könnten. - Weltraumflieger haben  auf 
ihren Expeditionen nun einmal wenig Zeit.   
 
Also sprang er mit seinem Fallschirm ab und landete - er wusste nicht, wie er das  so 
genau hinbekommen hatte - direkt in seinem Garten - direkt in seiner  Hängematte.   

 
Die Sonne flimmerte immer noch über ihm und als er sich den Schlaf aus den  Augen 
gerieben hatte und einmal richtig gemütlich und glücklich gegähnt hatte, sagte er:   
Wow, war das geil!   

 
Aber: Wo war denn nur sein Fallschirm geblieben?   
Und sein Handy, dass die Aliens ihm am Ende der Reise natürlich zurückgegeben  
hatten?   
 
Es lag immer noch auf dem Tisch der Veranda vor dem Haus. Und daneben saß seine 
kleine Schwester und las in einem Buch. Hatte sie denn gar nichts  bemerkt?   
„Rico, hast du wieder mal geträumt?“ fragte sie ihn, als er ihr erzählte, was er alles auf 
seiner Weltraumreise erlebt hatte und was es auf dem Planeten alles so gab.   
„Aber auf der Erde ist es doch auch ganz schön, oder?“ : meinte seine  Schwester.   
 
 
 
Aber:  
Was erzählte Rico seiner Schwester denn alles von dem Planeten?  - Wie sah es dort 
denn überhaupt aus?   
 
Und:  
Wie war das mit den vielen Bürgermeistern, die alle etwas zu sagen  hatten?   
 
Mal die Geschichte doch einfach mal nach und überlege dir, wie das hier wäre, wenn 
jeder etwas zu sagen hätte! 
 

 


