
Paradikolis (paradikolis) 
 

Voll Vorfreude und um ehrlich zu sein auch mit ein wenig Herzklopfen gab ich 
das Signal, mich mit meiner TurboTurboX-Rakete ins Weltall zu schießen. 
Angespannt wartete ich... 3, 2, 1, 0 .... 
Pschschsch, es tat einen Ruck und ich sauste hinauf. An meinem Fenster 
tauchte eine Art Zuckerwatte auf, und war im nächsten Moment auch schon 
wieder verschwunden. Das müssen wohl die Wolken gewesen sein. Dann ging 
es eine Weile nur noch hinauf, hinauf und hinauf... 
 
Für den Bruchteil einer Sekunde wurde es stockfinster, genau so schnell 
wurde es dann aber auch wieder hell. Blendend hell. die Sonne brannte mir ins 
Gesicht, sodass ich erst einmal vor lauter Helle nichts mehr sehen konnte. 
Siedend heiß fiel mir ein, dass ich meine extra starke Sonnenbrille auf der 
Erde vergessen hatte. Ich war entsetzt: Ohne meine Sonnenbrille war ich in 
der Nähe der Sonne blind! Und ich konnte unmöglich blind durch das 
gefährliche All irren! Panisch überlegte ich, wie ich mich aus dieser 
verzwickten Lage retten konnte. Meine Hände zitterten und mir stand der 
Angstschweiß auf der Stirn, doch da kam mir eine Idee! Ich riss meine Rakete 
herum und versuchte sie irgendwo hinzusteuern, wo kein oder wenig 
Sonnenlicht hinfiel. Nach einigen Minuten im Turbogang wurde das Licht 
schwächer und ungefähr so hell wie auf der Erde. Ich wollte anhalten, fand 
aber den Knopf nicht. So düste meine Rakete weiter, und um mich herum 
wurde es tiefdunkel, nur die Knöpfe leuchteten grün, rot, gelb oder blau. Noch 
ehe ich den 100000-Wattstrahler an meiner Rakete anschalten konnte, wurde 
ich unsanft in meinen Sitz zurückgestoßen. Es folgte ein dumpfer Laut. Was 
war denn das? Ich spürte, dass ich nicht mehr flog, sondern mit meiner Rakete 
auf festem Boden stand. Wo war ich hier? Ein unentdeckter Planet? Wie es 
hier wohl aussah? Ich musste es unbedingt wissen! Also nahm ich meine 
Taschenlampe, legte mein Atemgerät an und drückte einen blauen Knopf, um 
die Tür zu öffnen. Der ganze Planet war nicht größer als der Mount Everest.  
Ich trat hinaus und leuchtete den Boden ab. Er war rabenschwarz und an ein 
paar Stellen floss rote Flüssigkeit heraus. Es gab viele fingerdicke Löcher. 
Klirrende Kälte kroch durch meinen Astronautenanzug. Alles hier wirkte 
trostlos und verlassen. Mich befiel ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit und des 
Alleingelassenseins, der Leere und der Angst ...  Ich glaube, es waren einfach 
alle Gefühle der Trauer, die es gibt. Ich war nicht mehr ich. Das Gefühl ließ 
mich einfach nur unbeweglich in der Kälte stehen und ins Leere blicken. Lang 
stand ich so da... 
 
 „Hallo? Hallo? Ist hier jemand?“, vernahm ich eine piepsige, ängstlich und 
zugleich weinerliche Stimme. Ich konnte mich nicht rühren, mein Kopf war 
ganz leer. „Hallo? So, bitte melden Sie sich doch!“ Ich blieb unbeweglich. „Ach, 
melden Sie sich eben nicht.“ Erst jetzt bemerkte ich , dass die Stimme sich 
anhörte, als läge aller Kummer und alle Sorge der Welt in ihr. Sie hörte sich 
genau so an, wie ich mich gerade fühlte. Ob das wohl hier auf diesem 
Planeten üblich war? Durch diese  
Gedanken war mein Kopf nicht mehr ganz so leer, und ich stellte fest, dass ich 
mich auch wieder 



bewegen konnte. Ich war zwar immer noch unendlich traurig, aber konnte jetzt 
wenigstens wieder klare Gedanken fassen. Ich schaute mich um. Wo wohl 
diese Stimme her kam? „Hallo?“, rief ich „Wer hat hier gerufen?“ „Ich“, kam es 
leise und sehr, sehr ängstlich zurück. Ungefähr eine Handbreite von mir 
entfernt kroch aus einem Loch ein kleines, graues Etwas. Es sah aus wie ein 
Wurm, war aber viel trostloser und elendiger. Als es, aufblickte sah ich seine 
Augen, traurige Augen. „Wer, wer bist du?“, fragte ich leise. „Niemand, ich bin 
niemand mehr“, antwortete das Wesen und schaute mich traurig an. „Wie 
sollte man sich hier auch schon selbst behalten?“ Darauf wusste ich keine 
Antwort. Nach einer Weile drückendem Schweigen begann das Wesen: 
„Wissen Sie, früher war alles anders. Früher waren wir viel näher an der 
Sonne. Unser Planet war von der Erde aus  gesehen der schönste und 
strahlendste Stern. Damals gab es hier Blumen in unendlich vielen 
verschiedenen Farben, es gab erfrischende Quellen, kühle Seen und riesige 
Wälder. Es gab nur warme Regen und die Sonne schien immer. Alles blühte 
und...“, Das kleine Wesen bekam Tränen in den Augen und schluchzte: „...und 
die Wiesen waren so gemütlich und alle halfen einander, Traurigkeit war hier 
ein Fremdwort und, und...“ Ihm versagte die Stimme. Dann fing es an bitterlich 
zu weinen. Ich ließ mich zu ihm auf den Boden fallen und streichelte es 
zärtlich. Irgendetwas musste ich unternehmen. Irgend... Natürlich! Wozu hatte 
ich denn meine Rakete? „ Ich kann dir wahrscheinlich helfen!“ „ Helfen? 
Unmöglich!“ „Aber ich kann es ja versuchen, was hast Du hier schon zu 
verlieren?“ Gesagt, getan. Nachdem sich der Wurm wieder einigermaßen 
beruhigt hatte, setzte ich mich in meine Rakete, startete sie und lenkte sie von 
der Sonne aus gesehen hinter den Planeten. Danach fuhr ich mit der Spitze 
gegen den Planeten. Da nun der 100000- Wattstrahler verdeckt war, war es 
sehr dunkel. Trotzdem stellte ich meine Rakete in den schnellsten Gang und 
gab vollen Schub. In diesem Moment wusste ich nicht, ob sie es schaffen 
würde. Ich spürte auch nicht, ob wir vorankamen. Hoffen, das war das Einzige, 
was ich in diesem Moment machen konnte. 
 
Ewigkeiten, so schien es mir, blieb ich so sitzen. Als ich gerade aufgeben 
wollte, passierte etwas Wunderbares. Leichte Sonnenstrahlen fielen über den 
Planeten zu mir in die Rakete. Vor mir tat sich etwas. Der feste, graue Boden 
des Planeten lockerte sich langsam auf und wurde zu Erde. Daraus krochen 
kleine, grüne Gräschen von denen einige Knospen bekamen und die Knospen 
zu wunderschönen Blüten wurden. Bäume wuchsen und bekamen Früchte. 
Aus den Löchern, aus denen gerade eben noch rote Flüssigkeit quoll, 
sprudelten jetzt eine klare Quellen, denen dann ein kleiner Bach folgte, der 
dann in einem See mündete. Drum herum wuchsen Zitronen-, Orangen-, 
Kirsch-, Apfel-, Birnen- und Aprikosenbäume. Überall waren Blumen, eine 
schöner als die andere.  
Ich verspürte das dringende Bedürfnis, einfach hinaus zu rennen, mich ins 
Gras zu werfen und zu sonnen, im klaren See zu baden, von den so appetitlich 
aussehenden Früchten zu essen und zu schauen, wie es dem Wesen von 
vorhin ging. Und das tat ich dann auch! Ohne Atemgerät sprang ich hinaus ins 
Gras, warf meinen Astronautenanzug ab und rannte einfach. Ich rannte und 
rannte und rannte. Die Erde hier fühlte sich an, als sei sie ein Trampolin. 
Irgendwann flogen mir vier Lebewesen entgegen. Sie sahen aus ,wie man sich 



als Mensch Elfen vorstellt. Allen voran ein blauer Elf. Dieser stürzte, als er 
mich erblickte, direkt auf mich zu und umarmte mit seinen kleinen Ärmchen 
einen Teil meines Halses. Dabei rief es mit einer glücklichen, piepsigen 
Stimme: ,,Es hat geklappt! Hören Sie, es hat geklahappt! Vielen, vielen Dank! 
Wie können wir Ihnen nur danken! Jetzt ist alles wieder wie früher. Ohne Sie...“ 
Das Wesen bzw. jetzt der Elf fing wieder an zu weinen - doch dieses Mal 
waren es Freudentränen. Ich blieb noch einige Zeit auf diesem Planet – 
Paradikolis – wie mir der Elf, das Wesen, oder mit richtigem Namen Ludger 
erzählte. Hier gab es sehr viel zu entdecken. Hier gab es Wüsten mit vielen 
Oasen, Landschaften ohne Autobahnen, Wälder ohne Abholzungsgefahr, 
Früchte genau nach meinem Geschmack, Seen und Meere, Gebirge und 
Hügel und noch viel, viel mehr. Es gab hier noch mehr Wesen wie Ludger. Sie 
lebten in Blüten, stritten nie und halfen sich, wo sie konnten. Alle waren so 
anhänglich und gastfreundlich wie Ludger. 
 
 Doch irgendwann kam der Abschied: Ich musste zurück zur Erde. Kurz vor 
meiner Abreise versammelte man sich unter dem großen Birnenbaum. Unter 
diesem war alles grün, blau, gelb, rot, rosa, türkis, orange und noch bunter, 
denn wirklich alle Elfen hatten sich hier versammelt. Dann erhob sich Ludger 
aus der Menge, warf sich in eine feierliche Haltung und begann: ,,Hiermit 
spreche ich für alle Piotanis (Elfen): Wir wollen uns aufs Allerherzlichste für die 
Rettung unseres Planeten und damit auch von uns bei dir bedanken. Wir sind 
sehr traurig, dass du uns heute wieder verlassen musst und werden dich nie 
vergessen. Es würde uns freuen, wenn uns einmal wieder Wesen wie Du 
besuchen würden. Nun wünschen wir dir einen guten Flug zur Erde.“ Danach 
wurde ich noch von ca. 1000 Ärmchen am Hals umarmt.( Kein Wunder, dass 
ich danach eine Druckstelle hatte.) Ich setzte mich in meine Rakete, startete 
sie und winkte und winkte und winkte immer noch, als ich Paradikolis gar nicht 
mehr sah.  
 
Und heute, 5 Jahre nach meiner Reise, stehe ich immer noch jeden Abend vor 
dem Schlafengehen am Fenster und schaue in den klaren Sternenhimmel. Da 
ist er, mein Planet – Paradikolis. Er ist nach wie vor der schönste und hellste 
Stern von allen. Und immer noch erinnere ich mich sehnsüchtig an jede 
Einzelheit von Paradikolis. Immer noch höre ich eine piepsige, glückliche und 
ein wenig feierliche Stimme im Ohr: „Es würde uns freuen, wenn uns einmal 
wieder Wesen wie Du besuchen würden.  
 
Dann wünsche ich mich ein ums andere Mal hinauf nach Paradikolis, zu 
Ludger und den anderen. Aber wer weiß, vielleicht, irgendwann .... 


