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Ein verrückter Tag
Auf einer Insel im Meer lebte ein Nilpferd. Sein Name war Hubert. Er war weiß und hatte eine lilafarbene
Schnauze. Die Lieblingsspeise von Hubert war Lasagne. Er hatte sie in einem Urlaub in Italien gegessen
und träumte seitdem jede Nacht davon. In einer Nacht träumte er sogar von einem ganzen Berg aus
Lasagne, durch den er sich durchgefressen hatte.
Eines Tages fand er ganz tief im Dschungel ein riesiges Raumschiff, das mit Pflanzen bewachsen war.
Hubert musste das Raumschiff mit einer Heckenschere befreien. Dann konnte er endlich die Tür zum
Raumschiff öffnen. Langsam und quietschend ging die Tür auf. Hubert hüpfte hindurch. Er setzte sich auf
einen Pilotensitz und nahm den Steuerknüppel in die Hand. Ehe er sich versah, war er schon in der Luft.
Hubert bekam Angst. Er zitterte am ganzen Körper und seine lilafarbene Zunge flatterte heftig im
Fahrtwind.
Plötzlich meldete sich eine Computerstimme und sagte: „Bereit machen für die Landung auf dem Mars!“
Hubert schnallte sich schnell auf dem Sitz an, ehe das Raumschiff mit einem großen Rums aufsetzte.
Das neugierige Nilpferd schnallte sich ab und entdeckte unter dem Sitz einen Raumanzug in Größe
XXXXL. Er zog den Anzug an. Langsam öffnete er die Türe des Raumschiffes und betrat den fremden
Planeten. Vorsichtig hüpfte er die Rampe herunter und stellte fest, dass er von einem Marsmenschen
beobachtet wurde. Der Marsmensch war sehr klein, wie ein Zwerg, und seine Haut war blau wie das
Meer. Er hatte freundliche dunkle Wackelaugen. Er lächelte Hubert nett an. Leider konnten sich die beiden
nicht verstehen, aber das Lächeln sagte Hubert, dass es der Marsmensch gut mit ihm meinte. Das
freundliche Nilpferd lächelte zurück.
Auf einmal knurrte Huberts Magen. Zuerst zuckte der Marsmensch zusammen, aber er verstand, dass
Hubert Hunger hatte. Gemeinsam gingen sie zu dem Haus des Marsmenschen.
Im Haus wartete bereits die Frau des Marsmenschen mit dem Mittagessen. Es duftete herrlich. Und ratet
mal, was es zum Essen gab? Eine schmackhafte Lasagne! Sie schmeckte noch viel besser als die damals
in Italien. Es war für Hubert der schönste und verrückteste Tag in seinem Leben.
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