Hallo Du!
Ich bin Malu und ich wohne im Weltall. Kennst
du das Weltall? Schau doch mal in den Himmel! Kannst du Wolken sehen? Oder vielleicht
Sterne, wenn es bei dir gerade dunkel ist? Ja
genau, da oben bin ich. Über den Wolken, da
wo die Sterne sind.
Meine Eltern sind mit einer Rakete ins Weltall
geflogen, als ich noch gar nicht geboren war.
Sie erforschen gerne Dinge und deswegen
leben wir hier zusammen mit vielen anderen
Menschen und erforschen das Weltall.

Unser Zuhause ist eine große Raumstation. Hier gibt es alles was wir brauchen.
Schlafzimmer für alle, die hier wohnen, eine
Küche, ein Wohnzimmer und ganz viele
Labors. Das sind die Räume, in denen meine
Eltern und die anderen Erwachsenen ihre
Forschung machen. Da stehen ganz viele
verrückte Sachen drin, die unglaublich
spannend aussehen. Aber wir Kinder dürfen
da leider nicht rein.
Es gibt noch zwei andere Kinder auf der
Raumstation, also haben wir viel Platz zum
Spielen. Es gibt sogar einen Spielplatz mit
Schaukeln, Rutschen und einem
Klettergerüst.

Natürlich spielen wir immer nur drinnen, in der
Raumstation. Draußen, im Weltall, gibt es keine
richtige Luft zum Atmen, wie bei dir auf der Erde.
Manchmal dürfen wir aber raus, um einen Spaziergang im Weltall zu machen. Dafür müssen wir
mit einem Seil an der Raumstation festgebunden
werden, damit wir nicht wegfliegen.
Im Weltall gibt es nämlich keine Schwerkraft.
Weißt du was das ist?
Spring mal so hoch wie du kannst? Und?
Bist du wieder auf dem Boden gelandet?
Siehst du, das war die Schwerkraft! Wenn ich im
Weltall springe, dann holt die Schwerkraft mich
nicht wieder zurück und wenn ich nicht mit einem
Seil an der Raumstation festgemacht wäre, dann
würde ich einfach immer weiter wegfliegen.

Meine allerliebste Lieblingsbeschäftigung ist
es, am großen Fenster in meinem Zimmer zu
sitzen und die Erde anzuschauen.
Unsere Raumstation fliegt immer um die
Erde herum. So kann ich jeden Tag einen
anderen Teil der Erde sehen. Es gibt so viel zu
entdecken. Mein größter Wunsch ist es,
einmal auf die Erde zu reisen und alles von
ganz nah zu sehen.

Heute ist etwas Spannendes passiert. Meine
Eltern haben einen Anruf von der Erde
bekommen. Sie sollen den Menschen, die
dort leben von unserer Raumstation und
dem Weltall erzählen. Dafür müssen sie zur
Erde fliegen. Und ich darf mitkommen!

Morgen geht unsere große Reise schon los!
Ich bin so aufgeregt! Ob die Menschen auf
der Erde wohl anders sind als die hier auf der
Raumstation?
Du wohnst doch auf der Erde, oder?
Was meinst du?
Und gibt es auf der Erde überhaupt andere
Kinder, mit denen ich spielen kann?

Es ist endlich so weit, kannst
du dir das vorstellen?
Heute ist der große Tag, heute fliegen wir zu
Erde! Ich habe ein ganz komisches Gefühl im
Bauch, es grummelt und brummt ganz viel darin. Hattest du das auch schonmal?
Meine Mama sagt, das ist, weil ich nervös bin,
aber ich weiß nicht, was das bedeutet.
Es fühlt sich ein bisschen an wie Angst
haben. Manchmal wenn ich im Weltall
spazieren gehe habe ich auch so ein Gefühl, weil
alles so groß und unbekannt ist.
Und die Erde ist auch wirklich groß. Und sehr
unbekannt, denn ich war ja noch nie dort.
Vielleicht bin ich deshalb nervös.
Warst du auch schonmal nervös,
weil etwas unbekannt war?

Meine Mama hat auch gesagt, ich brauche gar nicht
nervös sein, die Erde ist ein toller und aufregender Ort.
Und die Reise dorthin wird ein spannendes Abenteuer.
Bestimmt hat sie recht. Also los geht’s!
Wir reisen in einer Raumkapsel zur Erde. Die sieht aus,
wie eine kleine Rakete, wo nur meine beiden Eltern und
ich reinpassen. Die anderen bleiben auf
der Raumstation. Mit der Raumkapsel fliegen wir
Richtung Erde und das geht ganz schön schnell.
Alles rast an uns vorbei. Wir können nicht bis ganz
runter auf den Erdboden fliegen, das kann die
Raumkapsel nicht.
Deswegen müssen wir im richtigen Moment rausspringen und dann mit dem Fallschirm nach unten
fliegen. Gerade sind wir mitten in den Wolken und wir
machen uns bereit für den Sprung.
Bei drei geht es los.
Eins. Zwei. Drei!

Huui! Wir fliegen durch die Luft mit unseren
Fallschirmen. Das fühlt sich ganz anders an, als
im Weltall spazieren zu gehen! Ich fühle mich,
als würde mich jemand an meinen Füßen nach
unten ziehen. Ist das etwa die Schwerkraft? Es
gibt so viel zu sehen! Überall sind kleine Wolken
und ich kann auch schon den Erdboden erkennen. Und was ist das denn da vorne? Ganz viele
kleine Punkte, die sich bewegen und sich immer weiter von uns entfernen. Nur ein einzelner
Punkt ist ganz weit von den anderen weg und
jetzt kommt er auf mich zu und wird größer.
Es ist ein Tier, dass fliegen kann, ganz ohne
Fallschirm. So ein Tier war mal in einem von
meinen Bilderbüchern. Ich glaube es ist ein Vogel. Er kommt immer näher und er sieht wirklich
komisch aus. Gar nicht so wie der Vogel in meinem Bilderbuch. Er macht auch ganz seltsame
Bewegungen mit seinen Flügeln, es sieht aus,
als würde er in der Luft hüpfen. Ich muss ein
bisschen lachen.

„Hallo? Wer bist du? Kannst du mir
vielleicht helfen?“
Was war das denn? Hat der Vogel gerade mit mir
geredet? Na sowas! Ich höre auf zu lachen.
„Ich bin Malu und wer bist du?“ frage ich den Vogel.
„Ich heiße Rima und ich glaube ich habe meine
Familie verloren. Ich kann noch nicht so
gut fliegen wie die anderen und deswegen
bin ich immer viel langsamer.“
Das kann ich gut verstehen. Die anderen Kinder auf
der Raumstation sind beim Fangen spielen auch
immer viel schneller als ich und lachen mich manchmal aus. Jetzt tut es mir leid, dass ich eben über
Rima gelacht habe. Wir sind uns glaube ich sehr
ähnlich. Und ich glaube auch, dass ich Rima weiterhelfen kann. Ich habe doch eben die vielen Punkte
gesehen, die sich bewegt haben.
„Deine Familie ist da vorne lang geflogen. Das ist
noch gar nicht lange her, du kannst sie bestimmt
wieder einholen!“ Ich zeige in die Richtung,
in die die Punkte verschwunden sind
und Rima fliegt schnell davon.
„Danke Malu!“

Was für ein Abenteuer! Meine Mama hatte
Recht, die Reise auf die Erde ist wirklich spannend. Ich bin froh, dass ich Rima helfen konnte.
Jetzt kommen wir auch näher zum Erdboden.
Es ist ganz blau unter uns.
Das ist bestimmt der Ozean und wir
fliegen immer schneller darauf zu.
Aber ich kann doch gar nicht schwimmen!
Was mach ich denn jetzt?
Platsch! Da bin ich auch schon im Wasser gelandet und sinke langsam nach unten. Es fühlt
sich fast an wie im Weltall. Die Schwerkraft ist
unter Wasser wohl nicht mehr so stark. Zum
Glück! Trotzdem weiß ich nicht, wie ich wieder
nach oben an die Luft kommen soll.
Und da kommt etwas Riesiges auf mich zu.
Was ist das denn, das sieht richtig gefährlich
aus! Ich bekomme Angst und fange an zu weinen.
„Nanu, warum weinst du denn kleiner
Mensch?“ das große Tier spricht ganz langsam
und mit tiefer Stimme. Ich höre auf zu weinen.
„Ich hab Angst vor dir. Du bist so groß und bestimmt bist du gefährlich!“ antworte ich.

„Du brauchst keine Angst vor mir haben,
ich bin nur ein Wal und ich bin gar nicht
gefährlich, nur ein bisschen größer als die
meisten anderen Lebewesen. Ich heiße
Amba. Und wie heißt du?“
„Ich bin Malu. Ich komme aus dem
Weltall“
Amba brummt ganz erstaunt „Das
Weltall, du meine Güte. Da ist es aber
sicher sehr gefährlich. Da hätte ich Angst
vor.“
„Ich hab Angst vor dir und du hast Angst
vor dem Weltall. Am Besten wir haben
beide keine Angst mehr. Ich bin froh,
dich getroffen zu haben Amba, aber jetzt
muss ich wieder zu meinen Eltern. Kannst
du mir nach oben bringen?“
„Na klar!“ antwortet Amba und schwimmt mit mir auf dem Rücken an die Wasseroberfläche, wo meine Eltern schon
warten
Zum Abschied pustet Amba Wasser aus
dem Rücken und taucht wieder unter. Ich
winke hinterher. Da kommt aus der Ferne
ein Boot zu uns gefahren.

Als das Boot bei uns ist, werden wir von ein paar
Leuten hineingezogen und fahren Richtung Land. Es ist
eine kurze Fahrt und nach ein paar Minuten halten wir
schon an und dürfen aussteigen. Es gibt so viel zu sehen!
Ganz viele andere Boote liegen im Wasser und überall
laufen Menschen rum.
Ich sehe auch eine kleine Katze, die fast so aussieht,
wie eins von meinen Kuscheltieren! Sie guckt mich mit
großen Augen an und versteckt sich hinter einer Kiste.
Ich würde gerne zu ihr gehen, aber ich trau mich nicht.
„Schau mal Malu“, sagt meine Mama „das kleine
Kätzchen ist auch schüchtern, so wie du.“
Das stimmt, ich bin schüchtern. Eins von den anderen
Kindern auf der Raumstation ist immer lustig und erzählt
ganz viel, auch wenn neue Erwachsene auf die Raumstation kommen. Ich bin lieber still und höre zu.
Die Katze ist vielleicht genau wie ich.
Vorsichtig gehe ich zu ihr und setze mich
vor sie auf den Boden.
„Hallo, ich bin Malu. Ich komme aus dem
Weltall und das ist mein erster Tag auf
der Erde. Bist du schüchtern? Das ist gut,
ich auch! Wie heißt du denn?“
Langsam kommt die Katze auf mich zu.
„Jiji.“ flüstert die Katze.
„Was für ein schöner Name.“ sage ich
und Jiji klettert auf meine Schulter
und schnurrt.

Die Erde ist ein noch spannenderer Ort, als ich es mir vorgestellt
habe! Überall gibt es so viel zu entdecken. Zusammen mit
meinen Eltern laufe ich durch das große Forschungszentrum.
Ein anderer Forscher zeigt uns dem Weg zum Hauptgebäude.
Dort sollen meine Eltern die Geschichten vom Weltall erzählen.
Aber das Forschungszentrum besteht noch aus ganz vielen
anderen Häusern. Es ist wie in einer richtigen Stadt. Es ist sehr
warm und alles ist so bunt.
Ich weiß gar nicht, wo ich hinschauen soll.
Wie heißt der Ort, an dem du wohnst? Gibt es dort auch so viel
zu sehen? Was ist das tollste dort?

Wir kommen an einem lustigen Springbrunnen vorbei.
Überall springt Wasser raus, vor dem ich weglaufen oder mich
nass spritzen lassen kann. Und das tollste an diesem Ort ist,
dass es ganz viele andere Kinder gibt, die auch hier spielen.
Viel mehr als auf der Raumstation!
Eins der anderen Kinder ist genauso groß wie ich und kann
besonders gut vor dem springenden Wasser weglaufen.
Viel besser als alle anderen! So gut würde ich das auch gerne
können. Vielleicht kann ich ja fragen, ob wir mal zusammen
spielen können. Ich gehe auf das Kind zu, aber es
läuft einfach vor mir weg.

Das Kind läuft zu ein paar anderen Kindern und
zeigt mit dem Finger auf mich und lacht.
Ich gucke traurig auf den Boden.
Warum lacht das Kind mich aus? Ich wollte doch
nur fragen, ob es mit mir spielen möchte.

Da muss ich an Rima denken und wie ich gelacht
habe, als ich den Vogel gesehen habe.
Rima ist anders geflogen, als die anderen Vögel
und das fand ich lustig. Aber hinterher hat es mir
leidgetan, dass ich Rima ausgelacht habe. Mit
meinem Raumanzug sehe ich auch anders aus,
als die anderen Kinder.
Vielleicht lachen sie deshalb. Ich kann ihnen
erklären warum ich den Raumanzug anhabe.
Dann lachen sie bestimmt nicht mehr.

Ich gehe weiter zu ihnen hin und sie erschrecken
sich und laufen zu ihren Eltern. Warum machen
sie das? Da fällt mir Amba ein und was für eine
Angst ich gehabt habe, als ein großer fremder
Wal auf mich zukam. Vielleicht laufen die Kinder
weg, weil sie mich nicht kennen. Ich winke ihnen
freundlich zu und mache noch ein paar Schritte
in ihre Richtung.

„Hallo, ich bin Malu und ich komme aus dem
Weltall“ sage ich zu dem Kind, das besonders
schnell laufen kann. Das Kind schaut mich mit
großen Augen an und versteckt sich hinter
seinem Vater. „Hallo Malu“ sagt der Vater zu mir
„schön dich kennenzulernen! Benja ist ein
bisschen schüchtern.“ Ich zeige auf die Katze, die
immer noch auf meiner Schulter sitzt.
„Das ist Jiji. Wir beide sind auch schüchtern.
Deshalb sind wir Freunde geworden.“
Benja schaut hinter dem Vater hervor und lächelt.
„Darf ich Jiji mal streicheln?“

„Na klar!“ sage ich „du kannst so gut vor dem
springenden Wasser weglaufen! Kannst du mir das
beibringen?“ Benja nickt und läuft zum
Springbrunnen. Ich laufe hinterher und zusammen
üben wir vor dem Wasser wegzurennen. Am Ende
sind wir ganz schön nass und ganz schön müde,
aber ich bin viel schneller geworden und wir haben
viel zusammen gelacht.
„Bist du bald wieder hier Malu? Dann können wir
weiterspielen?“ fragt Benja. Traurig schüttle ich den
Kopf. „Ich bin mit meinen Eltern auf dem Weg zum
Hauptgebäude. Dort erzählen sie anderen
Menschen über unsere Raumstation und das
Weltall. Und dann fliegen wir wieder zurück.
„Schade“ sagt Benja „ich dachte wir können
Freunde werden“.
Plötzlich habe ich eine Idee. „Wir können Brieffreunde werden! Meine Mama hat einen
Computer, mit dem kann ich dir elektronische Post
von der Raumstation aus schicken!“
Benja strahlt „Das wär toll. Ich kann zwar noch
nicht schreiben, aber mein Papa hilft mir bestimmt.“
„Dann sind wir ab heute Brieffreunde“ sage ich
zufrieden. Benja umarmt mich zum Abschied und
winkt, als ich zu meinen Eltern gehe.
„Tschüss Malu, bis Bald.“
Ich winke zurück.

Jetzt sitze ich wieder in meinem Zimmer auf
der Raumstation. Gestern bin ich mit
meinen Eltern zurückgeflogen. Es war noch
eine schöne Reise. Wir haben viele Menschen
getroffen und alle wollten etwas über das
Weltall wissen. Meine Eltern haben viele
Fragen beantwortet und ich durfte auch
etwas erzählen. Das hat Spaß gemacht. Aber
der schönste Teil der Reise war natürlich das
Spielen im Springbrunnen mit Benja. Ich bin so
froh, dass wir Freunde geworden sind.
Deswegen habe ich beschlossen, Benja sofort
einen Brief zu schreiben. So richtig schreiben
kann ich noch nicht, aber meine Mama kann
mir helfen.
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