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boah glaubse, denk ich, mir passiern imma dinga, die glaubt mir hinterher kein 
mensch mehr. und einen vonnen anneren stern würde datt schon ma übahaupnich 
glauben. also. da komm ich gestan vonne maloche, biech bei uns inne strasse ein 
und denk, ich seh wohl nich richtich. da steht da auffn paakplazz vor de häusa so’n 
ding, so’nne maschine, so’n wattweissich. blockiert drei paakpläzze. weisse, da hört 
der spass auf. boah, ich von null auff hundatachzich. abba systolisch! watt meinsse, 
watt in meine blutbahnen los war. volle pulle stretchhormone am rumrasen. ich denk 
noch bei mir, bleibma ruhich, junge. vielleicht is datt nur ne optimistische 
vertäuschung. wär ja kein wunda nach vier pullen pils anne bude. ich bin also voll am 
autosuggeriern dran, als ich da so’n paa kaputte typen vor dem gebilde rumhüppen 
seh. hä!, denk ich, die sehn ja aus wie vonnen anderen stern. alle zwei oder drei 
köppe kleina als ich. und wie de bekloppten sinnse nach luft am japsen. ich denk 
noch, hä, kriegen die wirklich keine luft? odda verdampfft denen grade ihr 
zellplassma inne birne? je mehr se nach luft japsen, desto fickriger wird die 
bande.datt is schon alles sehr merkwürdich. als die auch noch alle anfangen 
rumzupiepen, da dämmert ett mir inne inneren schaltkreise von mein gehirn. watt da 
steht issn ufo! odda so. und watt da vor mir rumhüppt, iss wohl die besatzung von 
datt fluchwesen. mannomann, die klappakiste sieht doch nich aus als wie wennse 
damit kreuz und quer durchet universums geballert wärn. wolln die mich etwa 
verarschen? ich watte ers ma in ruhe ab.eine ganzze weile hüppen die wesen noch 
vor mir hier bei uns mitten inne strasse rum. alsse sich beruhigen, denk ich noch, ha, 
batterie wohl leer. da tippelt einna von denen auf mich zu und hatt sowatt wie ne 
waffe inne hand. boah, denk ich, gleich verdampfen sie dich inne ewigen 
jachtgründe. weisse, zisch paff pumm, und wech bisse. hömma!!, schrei ich. ihr 
heiopeis!, schrei ich. watt gibbt datt denn!?!? habt ihr’n kurzschluss im schaltkasten? 
odda is euch de schaltkonsole durchgebrannt? meinsse etwa, datt ich vor eurer 
piffelpaffelkraftfeldpistole muffe hab!?! pass ma gut auf, ihr unendlichkeitseroberer, 
getz sach ich euch ma eins. ich geh getz mal rauf nach meine frau. die wattet nämich 
schon mittet abendessen auf mich. und wenn ich nachher widda runter komme, dann 
seitta hoffentlich widda wech. denn eins müssta auf unsan planeten ma ganz schnell 
lernen. paakpläzze vonne anwohner hier blockieren geht ganich! also, aufgepasst ihr 
übadrehten servomotorn. eine stunde. dannkommich widda runta. und wenna dann 
noch da seid, dann klapp ich euer fliewatüt wie‘n gebrauchtes fotostativ zsammen 
und verklopp euch noch heute abend auf ebay-kleinanzeigen. happta datt kapiert?!?!     
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