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Hallo, ich heiße Klea. Ich bin gerade 6 Jahre alt 
geworden. und ich möchte euch meine 
Geschichte von den Quasels erzählen. Es begann 
an einem Montag, als mein Papa eine Nachricht 
von seinem Chef bekam. Er sollte mit einer 
Rakete in das WELTALL fliegen, er war nämlich 
Astronaut! Ich wollte natürlich mit, aber Papa 
sagte, ich sollte bei Oma und Opa bleiben. Ich 
hingegen gab nicht auf, ich bleibe doch bei so 
einem großen Abenteuer nicht zu Hause!  
Mein Papa erlaubte es mir trotz all dem 
Jammern nicht und fuhr am nächsten Morgen, 
mitten in der Nacht, dorthin wo die Rakete 
starten sollte. Was er aber nicht wusste war, dass 
ich mich hinten im Auto versteckt hatte.  
Ich schaffte es sogar, mich in die Rakete zu 
schmuggeln.  
Ich konnte es gar nicht fassen, ich flog wirklich 
ins Weltall! Es war alles so schön, als plötzlich ein 
Alarm losging!  
Ich sah aus dem Fenster der Rakete, und 
bemerkte ein großes schwarzes Loch! Meine 
Angst war riesig, und bevor ich meinem Papa 
sagen konnte, dass ich auch in der Rakete war, 



flog er schon mit der Rettungskapsel Richtung 
Erde! Und so kam es dazu, dass ich samt der 
Rakete ins schwarze Loch hinein steuerte!  
Anscheinend verlor ich mein Bewusstsein, da ich 
mich an nichts, was mit dem Absturz der Rakete 
zu tun hatte, erinnern konnte. 
Als ich dann wieder zu mir kam, stand ein 

eckiges, grünes Alien vor mir! Mit großen 

Augen starrte es mich an! 

Ich war wie gelähmt und bekam keinen 

einzigen Ton heraus. 

So viele Fragen gingen mir durch den Kopf: 

„Wo bin ich? Ist das ein Traum? Haben die 

Aliens schon die Erde erobert?“…. 

Plötzlich fing das glubschäugige Rechteck zu 

sprechen an: „ Hallo, du komisch aussehendes 

Wesen. Ich heiße Quasimir, und du?“  

Ich fing leise an meinen Namen zu stottern: 

„Ich heiße Klea, ist das die Erde?“  

Quasimir das Alien erklärte mir, dass das der 

Planet Edre sei, und hier keine Menschen  



  



leben, sondern Quasels und andere 

Bewohner. 

Wir erzählten uns gegenseitig von unserer 

Herkunft.  

Ich schilderte Quasimir, wie ich hier herkam 

und dass ich wieder nach Hause wolle. Er 

hörte sich meine Geschichte aufmerksam an 

und beschloss mir zu helfen, wieder nach 

Hause zu kommen. Ich war froh darüber, dass 

ich jemanden hatte, der mir in dieser 

Situation half.  

Wir unterhielten uns noch eine Weile, dabei 

erzählte mir Quasimir, dass er mich aus der 

brennenden Rakete gerettet hatte, und ich 

verlor immer mehr meine Angst ihm 

gegenüber. Mit der Zeit wurden das Alien und 

ich gute Freunde.  

Blitzartig veränderte sich Quasimirs 

Gesichtsausdruck, er wirkte nervös. Er packte 

mich am Arm und zog mich hinterher! 

Ängstlich meinte er, dass etwas Böses 

komme. Ich war selbst so verwirrt, dass ich 



ihn gar nicht erst fragen konnte was denn 

dieses Böses sei.  

Nach ein paar Minuten kamen wir in einer 

große Stadt, voll bewohnt von Quassels, an!  

Ich staunte über die großen und seltsamen 

Gebäude. Doch noch bevor ich mir alles 

ansehen konnte, kam ein leuchtend roter, 

Quasel (die Königin) herbei. Sie dachte wohl 

ich sei ihr Feind und nahm mich gefangen!  

Leider konnte Quasimir nichts dagegen 

unternehmen, er war doch selbst noch ein 

Kind.  

Ganz alleine im Kerker verlor ich all meine 

Hoffnung zurück nach Hause zu kommen. 

Plötzlich hörte ich ein lautes Geräusch, ES 

WAR EIN ALARM! 

Ängstlich verkroch ich mich in die hinterste 

Ecke der Zelle. Leise Geräusche näherten sich 

mir!  

Ich spürte, wie ich am ganzen Körper zitterte!  

  



  



  



Plötzlich war es ganz still und ich konnte 

meinen eigenen Atem hören.  

Auf einmal sah ich eine bananenförmige, 

schwarze Hand, die sich durch das Gitter 

meiner Zelle streckte!  

Mein Herz klopfte wie wild, und ein seltsames 

Wesen trat hervor. Diese Kreaturen wurden 

Klapokros genannt und sie waren die größten 

Feinde der Quasels! 

Zum Glück hatte er es nicht auf mich 

abgesehen.  

Der Klapokro verließ den Kerker ohne einen 

Ton von sich zugeben. Ich denke mal er hatte 

vor mir Angst, da er ja noch nie einen 

Menschen gesehen hatte. 

Ich hatte große Angst, nie mehr nach Hause 

zu kommen, als ich plötzlich Quasimirs 

Stimme hörte:  „Klea, ich bin es, Quasimir! Ich 

komme um dich zu befreien, du musst dich 

beeilen! Die Klapokros haben die Stadt Irmis 

erobert und wir müssen so schnell wie nur 

möglich flüchten!“   



  



Ich konnte meinen Augen nicht trauen, er hat 

es wirklich geschafft zu mir zu gelangen. 

Quasimir befreite mich und wir konnten 

unauffällig aus der Stadt Irmis fliehen.  

Mein eckiger Freund erzählte mir, dass er den 

Schlüssel für meine Zelle heimlich der Königin 

gestohlen hatte. Quasimir führte mich in eine 

Höhle, wo alle Quasels versammelt waren. Als 

uns die Königin sah, wollte sie uns fortjagen, 

da sie nicht wusste, ob ich ein Feind war oder 

nicht. Doch Quasimir bat sie um einen 

Wunsch. Ich war verwirrt, ein Wunsch wie 

meinte er das? Die Königin erklärte mir, dass 

sie jedem Bewohner der Stadt Irmis einen 

Wunsch erfüllen kann, und da sie Quasimir 

noch keinen erfüllt hatte, musste die Königin, 

ob sie nun wollte oder nicht, ihm diesen einen 

Wunsch erfüllen. In diesem Moment wurde 

mir klar, was Quasimir vorhatte, er wollte 

seine Wunsch für mich einsetzen, sodass ich 

wieder zurück nach Hause kam!  

  



  



Bevor Quasimir den Wunsch aussprach, 

verabschiedete ich mich noch von ihm. Ich 

schloss die Augen, und als ich sie wieder 

öffnete, stand ich in meinem Zimmer.  

Schnell lief ich die Treppen hinab ins 

Wohnzimmer, um nachzusehen, wo mein 

Papa war. 

Da klingelte auf einmal das Telefon! 

Es war der Chef meines Papas und er sagte 

ihm, dass er morgen mit der Rakete ins 

Weltall fliegen solle.  

Ich konnte nicht glauben was ich da hörte. 

Dieses Telefonat habe ich doch schon gestern 

gehört! 

War das alles nur ein Traum oder fing mein 

Abenteuer erst an? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


