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Mission Freundschaft

Noch bevor es die Dinosaurier gab, wusste man, dass zwei

Mitte des Mars wäre. Keiner der beiden wollte den Mars

Außerirdische auf dem Mars lebten. Sie selbst bezeichneten

verlassen. Sie beschlossen deswegen zwar, ihn miteinander

sich als „Marsianer“, aber ihre richtigen Namen lauteten „Flip“

zu teilen, waren danach aber ständig damit beschäftigt, am

und "Flop“. Leider konnten sich die beiden überhaupt nicht

anderen etwas auszusetzen, - bis sie eines Tages eine

leiden, denn sie stritten Tag und Nacht darüber, wo genau die

Botschaft erhielten In der stand: „Meine lieben Freunde,
hiermit übertrage ich euch eine Mission. Ihr müsst uns helfen,

Seite 1

1

2

den Sonnenkönig zu stürzen, der uns bedrängt. Wir brauchen

all seiner Kraft wieder hinein. Dann versuchte er zusammen

jede Hilfe, die wir erhalten können. Ihr müsst zu uns auf den

mit ein paar anderen Passagieren, die Türen zu schließen.

Planeten kommen, um gemeinsam eine Invasion zu planen.“

Nachdem das geklappt hatte, setzten sich alle erschöpft nach
dem riesigen Schreck wieder hin. Niemand sprach ein

Zuerst kamen Flip und Flop nicht klar damit, zusammen

einziges Wort, bis die Fahrt zu Ende war und sie endlich auf

arbeiten zu müssen, doch schon bald waren sie bereit

dem Saturn landeten.

aufzubrechen und stiegen in den Saturnzug ein. „Ich mag
dich nicht, Flop“, sagte Flip. „Und ich mag dich nicht, Flip“,

Flip und Flop wurden von den Bewohnern dort wie Helden

sagte Flop. Ein paar Stunden später durchquerten sie zwar

herzlich willkommen geheißen und als sie den Palast

immer noch die Milchstraße waren aber schon fast am Ziel.

erreichten, kam der Kaiser, um sie persönlich zu begrüßen.

Da öffneten sich plötzlich die Türen und Flop wurde beinahe

Auf einmal fiel ein großer und schwerer Käfig über sie. Flip

hinauskatapultiert, weil der Zug so schnell fuhr. Ein Glück,

und Flop waren sehr verwirrt. „Hätte ich Flip auf der Zugreise

Flip hatte ihn noch schnell am Arm gepackt und zog ihn mit
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hierher nicht gerettet, hätte er nie mehr mit mir zurück zum

sagten Flop und Flip im Chor. Das war das erste Mal, dass

Mars kehren können“, dachte Flop.

die beiden einer Meinung waren.

Der Kaiser ließ sie jetzt alleine im Eingangsbereich stehen.

Ein paar Wochen später kam der Saturnkaiser zu Besuch auf

Sie machten eine Räuberleiter, um an den Schlüssel zu

den Mars und sagte: „Der Plan hat funktioniert. Ihr seid

kommen, der über ihnen auf den Gitterstäben lag. Schließlich

Freunde:“

hatten sie es geschafft. „Ich verstehe nicht, warum die uns

Sie hatten beschlossen das Gebiet auf ihrem Planeten nicht

hier einfangen wollten. Ist ja jetzt auch egal. Wir müssen

zu zerteilen, sondern für immer dort einträchtig als Freunde

verschwinden.“ Gesagt - getan! Sie erreichten gerade noch

zu leben.

den nächsten Weltraumzug und fuhren so schnell wie
möglich zurück zum Mars. Wieder setzten sie sich zusammen
und dachten über alles nach, was passiert war. „Wir haben
uns gegenseitig und auch den Anderen das Leben gerettet“;
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