Es war eian ganz normaler
dienstag Morgen. Die Leute
gingen einkaufen, die
Bauern ernten ihren Mais
und die Kinder haben
Schule.

dann dem resst der
Menschen auf der Welt.
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Die Menschen hoffen Dass
das Ufo nicht auf die Erde
kommt. Doch genau dann
geschah es. Das Ufo rast
mit voller Geschwindikeit auf
die Erde, und landet auf
einem Hügel. Die Menschen
rennen weg als aus dem Ufo
auch noch rote Aliens
herauskommen. Die Aliens
sind wie gesagt rot, sie
haben vier Beine zwei Arme
mit Saugnäpfen, ein Stachel

Plötzlich piept ein
Computer, ein Satelit hat
anscheinend etwas
gesichtet. Es war eine art
Ufo. Die Leute die die
Sateliten kontrolieren sagen
alles dem Presidenten und

am Rücken, ein Mund, zwei
Augen am Bauch und ein
Auge am Kopf. Die Polizei
kommt mit Helm,
Schutzweste, Schild und
Gewehr in den Kampf. Sie
wollen die Erde um jeden
Preis verteidigen.
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Zum ersten mal nimmt eine
Polizistin die Waffe eines
Alien. Sie zielt auf das Alien
und drückt einen gelben
dreieckigen Knopf. Das
Alien fällt tot um. Dann
kommt ein anderes Alien es
wächst und wächst, jetzt war
das Alien fast dreifach so
blauer Stift in eine spalte am
Bauch gelegt hat. Mann hat
herausgefunden das die
spalte ein Mund ist. „ Die
Polizisten und e Aliens
Kriegen wieder.
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Das Problem ist nur die
Gewehre schaden den
Aliens nicht. Aber eine
gute Sache ist dabei, der
Lichtstrahl den die Aliens als
Waffe bezeichnen schadet
den Menschen. So bleiben
die Aliens auf freiem. Am
späteren
Nachmittag
brechen die Aliens in eine
Schule ein. Ein Suchgerät
weist den Aliens den Weg
zum Klassenzimmer mit
Strichen. Im Klassenzimmer
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Im Fernseher sagen
sie:“Mann hat gesehen wie
Aliens in eine schule
eingebrochen sind und alle
blauen Stifte gestolen
haben. Ein Polizist hat
gesehen wie ein Alien ein
verschtecken sich die
Kinder und der Lehrer im
Estrich. Der Lehrer schaut
durch ein Glasfenster nach
unten. Er sieht wie die
Aliens alle Blauenstifte aus
den Etuis der Kinder
nehmen und gehen.
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gros wie die Polizistin. Mann
sah das das Alien Wütend
war. Sie rennt erschrocken
weg. Und der Krieg nimmt
ihren lauf. Nach zehn Jahren
geben sich die Menschen
und die Alien die Hände sie
gründen einen Alienzoo. Die
Aliens können zwar, aber sie
wissen immer dort gibt es
blaue Stifte zu Essen. Die
Aliens freuen sich über den
Zoo.
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