
Das Leben auf Utopia - der alte König 
von Sarah K. 

 
Im Weltraum gibt es einen Planeten mit dem Namen Utopia. 
Auf dem Planeten Utopia herrscht sehr viel Leben und er ist doch nicht 
sehr bekannt. Die kleinen Utopianer lieben ihren Planeten und gestalten 
ihn so wie sie es wollen. Sie haben einen Hauptutopianer, das ist 
sozusagen ein König bzw. der Herrscher über Utopia. Eigentlich haben sie 
ein gutes Leben dort, aber eines Tages hatte es sich schlagartig geändert. 
Der König wurde schwer krank und sie brauchten einen neuen König. Sie 
machten eine Wahl, wer der nächste Hauptutopianer wird. Als die Wahl 
zu Ende war und ein neues Oberhaupt gewählt wurde, wusste bis dahin 
niemand, was es für ein Grauen und Schrecken auf Utopia geben wird. 
Der neue Hauptutopianer wollte alles anders machen und wollte, dass 
alles nach seiner Pfeife tanzt. Er hatte fast alle Regeln geändert, die 
Utopianer mussten sich alle gleich kleiden und die gleichen Häuser haben. 
Das Volk war davon nicht begeistert und wollte den Hauptutopianer vom 
Thron schubsen und endlich ihren alten Herrscher zurück. Seitdem der 
neue König da war, herrschte nur noch Schrecken und Grauen auf dem 
Planeten. Also haben sich alle versammelt und machten einen Plan, um 
ihren kranken König wiederzubekommen und dafür sorgen, dass er 
gesund wird. Sie schlichen sich eines Nachts in den Palast und suchten 
den alten Hauptutopianer. Aber nirgendwo war er, bis sie Schreie aus 
dem königlichen Kerker hörten und das war seine Stimme. Sie rannten 
hinunter und versuchten, ihn zu befreien. Er war so froh, dass Rettung 
kam. Er erzählte ihnen, dass er nie krank war und das der neue König in 
unbedingt vom Thron schubsen wollte, damit er alles für sich hat. Sie 
gingen hoch zum neuen König und das ganze Volk kam aus ihren Häusern 
und machte mit. Sie stießen ihn vom Thron und sperrten ihn bis zum Ende 
seines Lebens in den Kerker. Auf dem Planeten herrschte wieder Ruhe 
und alle waren froh, dass der alte König wieder da war. Es gab ein riesiges 
Fest mit allem Drum und Dran. Seitdem gibt es jedes Jahr an diesem Tag 
das Fest auf Utopia. 


