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Alles für den Pluto 

Eines Tages lebten zwei Außerirdische auf einem fremden 

Planeten. Zwei davon hießen Dick und Doof. Sie waren sehr 

gute Freunde. Sie lebten auf dem kleinen Planeten Pluto. Sie 

lebten glücklich gemeinsam mit einem Haustier - einem Hund 

namens Pluto. 

                                                                                              

Eines Tages wurden sie von den Bewohnern des Jupiters  

 

 

angegriffen, weil die ihr Gebiet vergrößern wollten. Ihnen 

gelang es zwar nicht den Planeten Pluto zu erobern, aber 

sehr viele Geiseln zu nehmen. Ein Gefangener war Doof, 

Dicks bester Freund.  

 

Die Geiseln wurden im Inneren des Planeten, in einem 

Schlossverlies untergebracht. Sie wurden zwar versorgt, aber 
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dafür wollten die Jupiteraner von ihnen alles über den 

Planeten Pluto wissen. Ihr Gefängnis war ein Kästchen, das 

keine Wände hatte sondern aus Laserstrahlen bestand. 

Sobald die Geiseln den Laser berührten, waren sie k.o. “Bitte 

lasst uns frei, bitte“; bettelten die Geiseln. Alle wollten zu 

ihren Familien zurück.  

 

Plötzlich hörten sie Schreie. Die Plutoraner griffen an. Und 

zwar richtig. Auf einmal kam Dick herein und wollte seine 

Freunde befreien. Doch da trat Darth Vader, einer der 

Jupiteraner mit seinem roten Lichtschwert auf ihn zu. Dick 

zog sein grünes Laserschwert und dann begann der Kampf. 

Dick hatte keine Chance. Er lag bald ohne Gegenwehr am 

Boden. Vader hielt ihm sein Schwert an den Hals. Da kam 

plötzlich Luke Skywalker in den Raum und rammte Darth 

Vader mit sein Schwert mit voller Wucht. Der fiel wie leblos 

um. Die Geiseln wurden befreit. „Ich bin so froh, dich wieder 

zu sehen“, sagte Doof zu Dick. „Ich auch“, sagte Dick. 

  

Die Jupiteraner wurden besiegt. Damit vergrößerten die 

Plutorianer nun ihr Territorium. Luke Skywalker wurde Prinz 

und Yoda König, denn Master Yoda hatte außerhalb von 

Dicks Kampfbereich alle außer Gefecht gesetzt. Sie leben 

alle glücklich und unendlich lang, denn sie sind 

Außerirdische. 

                                                                  Leon Berberich 5Ra 


