
die USA, sich zu rächen. Sie 
wollten einen Angriff über Nacht 
machen. Noch in dieser Nacht 
flogen sie mit Düsenjets nach 
Nordkorea. 

Sie kamen an. 

Nun liessen sie Bomben auf das 
Land Nordkorea fallen. 

Am nächsten Morgen war in 
Nordkorea alles zerstört. 

Nun kam das ganze Militär der 
USA und riefen: „Wir nehmen euer 
Land ein!“ und fingen an zu 
kämpfen. 
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Nun waren alle Nordkoreaner tot 
und Nordkorea gehörte den USA. 

Die USA machten ein grosses 
Fest, und sie feierten dass 
Nordkorea ihnen gehörte. 

ENDE 
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      Die Rache der USA 

(VON LUKAS) 

(teilweise überarbeitet) 

   

Es ist der 23 Juli. Nordkorea wollte 
schon lange die USA angreifen, 
und vor allem wollten sie das 
Weisse Haus zerstören. 

Sie hatten eine Atombombe 
gebaut, und sie hatten auch ein 
Gerät gebaut, dass, wenn man auf 
einen Knopf drückt die 
Atombombe explodiert. 
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Jetzt griffen sie an. Sie kamen mit 
Panzer, Helikopter, mit dem Militär 
und noch viel mehr. Die USA 
reagierte schnell. Die USA holte 
schnell das Militär und verteidigte 
sich. 

Während dem Krieg gingen zwei 
Nordkoreaner zum Weissen Haus 
mit der Atombombe. Die Wachen 
vom Weissen Haus kamen heraus, 
doch die Nordkoreaner 
erschossen sie. 

Während die Nordkoreaner die 
Atombombe beim Weissen Haus 
ansetzten, spionierten zwei Spione 
von den USA. 
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Weiter ging es mit dem Krieg. 
Nach einigen Stunden waren 
schon so viele Nordkoreaner 
gestorben, dass sie den Rückzug 
antraten. 

Als die Nordkoreaner wieder 
zuhause waren, gingen die zwei 
Spione zum Präsidenten und 
sagten: „Gehen sie schnell aus 
dem Weissen Haus, es wurde von 
zwei Nordkoreanern eine 
Atombombe gesetzt.“ 

Die zwei Spione gingen mit dem 
Präsidenten zur Armee und riefen 
„Hilfe! Eine Atombombe beim 
Weissen Haus!“  Sie gingen zum 
Weissen Haus. Dort sahen sie die 
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Atombombe. 

Die Nordkoreaner drückten den 
Knopf und nach zwei Sekunden 
explodierete die Atombombe und 
das Weisse Haus. 

Die USA holten 50 Bauarbeiter 
und gaben ihnen den Befehl, ein 
neues Weisses Haus zu bauen. 
Nach vier Monaten war das neue 
Weisse Haus fertig, und sie 
verdoppelten die Wachen des 
Weissen Hauses. 

Und jetzt konnte der Präsident 
wieder ins Weisse Haus. 

Nach einem Tag entschieden sich 
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