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Kurzgeschichtenwettbewerb „Buchholz in der 

Zukunft“ – Platz 2  

 

Der Austauschschüler vom Mars 

Von Svea Dursteler, 5b 

In dem Jahre 2090 passierte, genau an diesem Ort, an dem ich diese Geschichte schreibe, im 

Klassenraum der 10a am GaK, etwas sehr, sehr Komisches. Es war das achte Weltwunder, das die 

Weltgeschichte erlebte. An diesen Montagmorgen werde ich immer zurückdenken. Wir saßen gerade 

im Klassenraum der 10a (in unserem wurde eine Arbeit geschrieben) und ich, Svea Lilly Dursteler, 

langweilte mich zu Tode, denn wir hatten Mathematik. Plötzlich geschah es. Ich werde mich immer 

daran erinnern. Wahrscheinlich, weil ich so etwas noch nie erlebt habe, ich weiß es nicht. 

Auf einmal durchbrach ein riesiges Gefährt den strahlend blauen Himmel und stürzte mit großer 

Geschwindigkeit auf uns zu. Es war rot, sehr groß, mit Zacken übersät und hatte vorne ein Zeichen 

darauf, das aussah wie ein Alien-Kopf. Alle waren wie erstarrt. Ich glaubte, mein Herz würde 

stehenbleiben. Das Gefährt landete auf dem Dach der Real-Schule und gab dort ein komisches 

Geräusch von sich. Entsetzt schrie ich: „HILFE, WAS IST DAS?“ 

Meine Klassenkameraden taten es mir nach und selbst unsere Lehrerin, Frau Franzhuber, fing an zu 

schreien: „NEIN, DAS DACH STÜRZT DOCH EIN!“. Doch dies passierte nicht, das Dach blieb unversehrt. 

Die Schüler der Real-Schule sahen alle weiß vor Angst aus und auch alle anderen Schüler hatten Panik. 

Das ganze Umfeld schien wie erstarrt zu sein, als ein grünes, runzeliges, glibberiges und total gruseliges 

Geschöpf aus dem roten Gefährt stieg.  

Entspannt sah es uns alle an und fing dann an mit einer überaus lauten und überaus runzeligen Stimme 

zu sprechen an. Es verkündete: „Sehr geehrte Damen und Herren von dem Planeten Erde, hier ist wie 

angekündigt der erste Austauschschüler von unserem Planeten, dem Mars. Er heißt Signü und ist in 

euren Jahren gerechnet bereits elf Jahre alt. Ich hoffe, dass ihr euch gut verstehen werdet. Wie mit 

den Schulleitern der Schulen am Schulzentrum III besprochen, werden wir losen, zu welcher Familie 

Signü kommt…“ Ein unverständliches Murmeln ging durch die Menge und auch ich fragte mich, wovon 

er sprach, denn ich zu mindestens wusste nichts davon. Plötzlich durchbrachen drei Gestalten die 

Menschenmenge. Bei genauerem Hinsehen sah ich, dass es die drei Schulleiter der Schulen waren. 

Herr Fadenstein sprach als Erstes: „Was machen Sie denn hier? Es war doch verabredet, dass Sie erst 

in einer Woche kommen! Ich habe meine Schüler noch gar nicht darüber informiert, das ist ja eine 

Katastrophe!“ Die anderen Schulleiter stimmten ihm zu. Der Alien, der die Ansprache gehalten hatte, 

sah etwas verdutzt aus. „Ähm, das ist ja komisch - dann haben wir uns wohl in der Zeit vertan…“, sprach 

der Alien etwas entsetzt.  

„Na ja, das ist ja nicht soooo schlimm…“, sagte der Schuleiter der Realschule.  

„Gut, wenn das so ist, können wir ja gleich mit der Verlosung anfangen!“, redete der Alien beruhigt 

weiter. Gesagt, getan und schon bald war die Verlosung im vollen Gange. Die Schüler waren zwar 

immer noch etwas entsetzt, ja einige schienen sogar etwas eingeschüchtert zu sein, aber im Großen 

und Ganzen hatte sich die Menschenmenge so einigermaßen beruhigt. Selbst ich hatte mich etwas 

entspannt. Da wir immer noch im 3. Stock waren, forderte uns unsere Lehrerin auf, nach unten zu 

gehen. Dies taten wir dann auch. Als wir nun einige Zeit später unten im Schulhof eintrafen, waren sie 
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schon dabei, einen Namen aus dem großen Topf zu ziehen. Wir kamen also gerade noch rechtzeitig. 

Der Alien zog einen Zettel aus dem Topf und las dann laut vor: „Familie Dursteler“. Ich konnte es gar 

nicht fassen. In unsere Familie sollte der Alien kommen? Oh. Mein. Gott!!! 

Einige Zeit später forderte mich der Alien auf, in das Alien-Gefährt zu kommen. Dies tat ich natürlich 

und einige Minuten später stand ich Signü gegenüber. „Hallo, ich bin Svea und bin leider erst zehn 

Jahre alt…“, sprach ich ihn an und zwinkerte ihm dabei zu.  

Er antwortete mir freundlich: „Schön, dich kennenzulernen, Svea. Ich freue mich schon, deinen 

Planeten zu erkunden!“ Ich mochte ihn schon auf den ersten Blick. Er war grün, genauso wie der Alien, 

der die Ansprache gehalten hatte, aber nicht so runzelig und glibberig … 

 „Na gut, ich sehe schon, dass ihr euch versteht. Dann mal Abmarsch! Ich würde vorschlagen, dass ihr 

erst einmal zu dir nach Hause geht, Svea“, murmelte der Alien. Wir stimmten ihm voll und ganz zu, und 

gemeinsam machten wir uns auf den Heimweg… 


