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Unsere Rakete landet, alles sieht ganz blau aus, wenn man vom Fenster 
aus nach  draußen schaut. Ich steige aus der Rakete und sehe vor mir 
einen großen See. Ich mache ein paar Schritte und sehe, wie sich eine 
Welt im See spiegelt. Weil ich neugierig bin, springe ich hinein. Meine 
Beine werden nach unten gezogen, als würden Riesen an ihnen ziehen. 
Plötzlich bin ich unter der Wasseroberfläche und sehe noch ein letztes 
Mal die Spitze der Rakete. Ich falle und falle, auf einmal spüre ich 
Regenwalderde unter mir. Ich hebe langsam meinen Körper und öffne 
meine Augen. Und da! Eine Welt mit Gebirgen, Wäldern, Wiesen und 
Gewässern. In der Mitte ein majestätischer weißer Turm aus Elfenbein 
und um diesen Turm mehrere Vulkane. Einer schimmert silbrig, einer 
golden und der dritte bronzen. Jetzt beginnt eine große Reise, denke ich 
mir. Ich gehe los und komme in einen tiefen Wald, der sehr tief und 
düster aussieht. Aber ich muss ihn trotzdem durchqueren. Auf einmal 
raschelt es im Gebüsch, ich merke richtig, wie ich Gänsehaut bekomme 
und ich ganz weiß werde. Mit  einem Sprung kommt ein Kobold aus dem 
Busch gesprungen. Er stürzt sich auf mich und drückt einen goldenen Topf 
auf meine Brust. Ich schreie auf und er zuckt zusammen. Er merkt schnell, 
dass ich kein Feind bin und hilft mir vom Boden hoch und stellt sich mir 
höflich vor. Sgippi heißer er. Ich stelle mich ihm auch vor und er 
beschließt, mich zu begleiten. Gemeinsam gehen wir durch den Wald und 
erzählen uns lustige Geschichten. Wir merken schnell, dass wir beide gut 
zu einander passen. „Da vorne!“, rufe ich, denn ich sehe das Licht der 
Sonne. Als wir aus dem Wald raus sind, stehen wir vor einem großen Fluss. 
„Wie kommen wir da rüber?“, fragt Sgippi. „Keine Ahnung“, antworte ich 
ihm. Den Fluss entlang kommt eine Hippocampus, das heißt, halb Pferd - 
halb Fisch. Sie fragt, ob sie uns ans andere Ufer bringen soll. Wir stimmen 
zu und sie trägt uns ans andere Ufer. Die Sonne ist schon unter gegangen 
und die Sterne plus Mond sind aufgegangen. Wir schlagen unser Lager auf 
und schlafen unter den Sternen ein. 
Tag 2 beginnt mit einem leckeren Frühstück. Es gibt Lachs mit Brot und 
Obst von den Bäumen um uns herum, dazu Wasser aus dem Fluss, dessen 
Wasser rot ist was wir am Abend gar nicht gemerkt hatten. Es war 
Rotwein und er schmeckte sehr gut. Nach der Mahlzeit packten wir 



unsere Sachen und gingen weiter, der Weg war hart. Er führte über Berge 
und durch verpestete Sümpfe, die in Feuer aufgingen, wenn man 
hindurch ging. Zuletzt spazierten wir über eine große Wiese. Wir hörten 
lautes Gedonner und dachten, eine riesige Büffelherde sei im Anmarsch. 
Aber plötzlich tauchten Elefanten, so klein wie Autos, auf und Füchse, 
Hasen und Ameisen so groß wie Eichen.  
Die Physik schien hier ziemlich verrückt zu spielen. In der Mitte der Wiese 
kam ein Blumenfeld mit Blumen so groß wie Riesen und dann sah man in 
der Ferne viele bunte Dachspitzen. Es gab menschenähnliche Wesen nur 
dass sie drei statt zwei Augen hatten. Sie spielten alle mit Spielzeugen 
und Bällen und klatschten, als wir an ihnen vorbei liefen. 
Wir waren jetzt ganz nah an dem gewaltigen Elfenbein-Turm, der über 
alle Wolken ragte. Wir gingen hinein und sahen eine Treppe mit über 200 
Stufen. „Los geht’s!“, sagte ich. Und dann stiegen wir die Treppen nach 
oben.  
Oben angekommen, keuchten und schnauften wir. Vor uns lag ein kleines 
Panorama mit einer Tür, aus der weißes Licht herauskam. Wir gingen 
durch die Tür und standen in einem astronomischen Raum. Plötzlich 
hörten wir eine Stimme, die zu uns rief: „Wer ist da?“ Wir antworteten 
und hinter einem Bücherregal kam ein Drorn hervor. Es war ein kleiner 
Mann mit weißem Haar und einer Halbmondbrille. Er erzählte uns, dass 
er schon seit Jahren alle Planeten studiert hatte. Ich fragte ihn, ob er mich 
zurückbringen kann und er ging mit uns zu einer Maschine, in die ich mich 
stellte. Ich verabschiedete mich und dann drückte er auf einen Knopf und 
ich verschwand. 
Kurz darauf fand ich mich bei unserer Rakete wieder und meine Freunde 
hatten sie startklar gemacht, aber sie schienen gar nichts mitbekommen 
zu haben. Wir stiegen in die Rakete und flogen los. Auf einmal merkte ich 
ein Flüstern hinter mir und es stand mein Freund Sgippi der Kobold da 
und ich freute mich riesig.  Und wir sagten uns, dass wir zusammen leben 
und den anderen alles erzählen sollten. 


