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EINE REISE DURCHS SONNENSYSTEM 

 
An einem schönen Nachmittag traf ich mich mit meinen Freunden Manfred und Tim. 

Uns war langweilig und wir beschlossen den nahegelegenen Wald zu durchstreifen. 

Wir hofften, etwas Aufregendes zu finden. 

Lange liefen wir herum, ohne dass wir etwas gefunden hätten. Plötzlich entdeckte 

Manfred auf einer Lichtung ein eigenartiges Gerät. Langsam gingen wir näher. Tim 

flüsterte: „Das sieht ja aus wie eine Rakete.“ Vorsichtige öffneten wir die Tür und 

kletterten hinein. Manfred drückte an den Knöpfen herum. Noch bevor ich etwas 

sagen konnte machte es einen furchtbaren Ruck. Wir fielen nach hinten. Nachdem 

wir uns wieder aufgerappelt hatten, merkten wir, dass wir mit enormen Tempo in den 

Himmel flogen. Oh Schreck! Was sollten wir machen? Tim schrie: „Ich glauben wir 

fliegen ins Weltall!“ Bald merkten wir, dass er Recht hatte, denn wir landeten unsanft 

auf einem roten Planeten. „Das kann nur der Mars sein“, schrie ich. Wir stiegen aus 

und entdeckten einen kleinen fahrenden Roboter. Er forderte uns mit Zeichen auf, 

aufzusteigen. Er schwebte mit uns über den Mars und wir beobachteten die 

mondartige Oberfläche. Plötzlich rief Tim: „Schaut mal, ich glaube dort bewegt sich 

etwas. Das sind sicher Marsmännchen.“ Ich antwortete: „So ein Unsinn, die gibt es 

doch gar nicht.“ Nach einiger Zeit brachte uns der Roboter zur Rakete zurück und wir 

flogen weiter. 

Wir kamen zu einem Planeten mit einem großen Ring. Wir landeten und als wir 

aussteigen wollten, stank es furchtbar. Manfred drückte schnell wieder einige Knöpfe 

und schon flogen wir wieder. Noch einmal landeten wir. Diesmal waren wir auf einem 

der Merkurmonde. Wir stiegen aus und liefen, oder eigentlich schwebten wir ja, 

herum. Wir entdeckten einen Vulkan und kletterten hinauf. Unten brodelte es heiß 

und schwefeliger Gestank stieg auf. Als wir umkehren wollten, rutschte ich aus und 

stürzte ein Stück den Krater hinunter. „Hilfe, Hilfe“, schrie ich. Manfred half mir 

herauf. Nun hatten wir genug und liefen zur Rakete zurück. Ich sagte: „Ich will nach 

Hause, mir reichten die Abenteuer für heute.“ In der Rakete überlegten wir, welche 

Knöpfe wir drücken sollten. Tim entdeckte den Knopf „The End“. Wir drückten ihn 

und wirklich, wir flogen wieder in Richtung Erde. 

Nachdem wir wieder gelandet waren, beschlossen wir niemanden etwas von 

unserem Abenteuer zu erzählen. Wir wussten, dass uns sowieso keiner geglaubt 

hätte. 

 


