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Spaß auf Ullugullu – Die Fortsetzung 

 

Kaum waren sie gelandet, öffnete sich die schmale Tür des Raumschiffs. Als alle ins Freie 

traten, waren sie stark geblendet vom hellen Sonnenlicht. Sie mussten sich zunächst an das 

grelle Tageslicht gewöhnen und blinzelten ein wenig bis sie die neue Umgebung wahrnehmen 

konnten.  

Vor ihnen breitete sich eine große Wiese aus, übersät mit unzähligen bunten Blumen. 

Zwischen den Blumen waren große runde Farbklekse zu erkennen: rote, orangene, gelbe, 

hellgrüne, dunkelgrüne, hellblaue, dunkelblaue und pinke. Nein, das waren keine Pflanzen. Das 

mussten sie sein. Die Bewohner des Planeten Ullugullus. 

„Wie niedlich die aussehen!“, rief Luana. Aya lachte: „Schaut mal, echte Aliens! Die haben nur 

ein Auge und zwei Fühler auf dem Kopf wie bei einer Schnecke. Die Nase, so rund wie ein 

Tennisball !“  „Und drei Arme ! Einen links, einen rechts und einen auf dem Rücken !“, staunte 

Daniel.  

Alle Ullugullus lächelten freundlich und schwenkten kleine Fähnchen zur Begrüßung. 

Dann begannen sie gemeinsam zu tanzen und zu rappen: 

 

Seid willkommen hier und heute, 

liebe Obrigheimer Leute ! 

Ihr seid nun unsre‘ Gäste, 

euch erwartet nur das Beste ! 

Abenteuer, Spaß und Spiel, 

Pizza, Muffins, Eis am Stiel ! 

 

Nun trat ein besonders großer leuchtendroter Ullugullu mit einem runden Gesicht hervor.  Er 

trug eine schwarze Brille mit nur einem Glas und die Brillenbügel waren hinter die Fühler 

gebogen. Er räusperte sich und sprach: 

„Liebe Obrigheimer, herzlich Willkommen auf unserem Planeten Ullugullu – 

der SPIELE-SPAß-LECKER-SCHMECKER-SONNENSCHEIN-PLANET.  

Ich bin der Bürgermeister von Ullugullu. Mein Name ist Kullu. Wir haben hier das ganze Jahr 

immer viele Urlauber. Sie kommen aus dem gesamten Universum. Unser Planet ist sehr klein 

und hat nur 
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„27 Einwohner!“, ergänzte Leni. Dieses Menschenmädchen war bestens informiert. „Dem ist 

nichts mehr hinzuzufügen !“, schmunzelte Kullu. Er winkte den andern Ullugullus zu.  

Flink hüpften sieben Ullugullus herbei. Jeder nahm drei Koffer der Gäste. Praktisch drei 

Hände zu haben! Alle brachen nun auf und machten sich auf den Weg. Herr Kullu hüpfte 

langsam voran und zeigte den Kindern und Lehrerinnen den Weg zur Jugendherberge. Von 

außen sah das Gebäude aus wie ein riesiges, riesiges Schneckenhaus mit unzähligen kleinen 

runden Fenstern. Es war kunterbunt bemalt in allen Regenbogenfarben. Die Leiter der 

Jugendherberge waren Herr und Frau Jullu, er leuchtend grün und sie pink. Sie begrüßten die 

Ankömmlinge herzlich und verkündeten: „Liebe Menschenkinder, hört gut zu: 

 

1. Jeder von euch bekommt ein Armband. Damit könnt ihr euch überall hinbeamen auf 

unserem Planeten. Seid ihr z.B. auf dem Fußballplatz und habt lieber Lust auf den 

Kletterpark, dann drückt ihr auf den Knopf am Armband und denkt fest an „Kletterpark“. 

Dann seid ihr dort ! Passt gut darauf auf! 

2. Auf der Erde schaut ihr beim Überqueren einer Straße immer nach links und rechts. Wir 

haben auf Ullugullu keine Autos. Aber es kann sein, dass ein Ullugullu gehüpft kommt, 

deswegen schaut beim Überqueren von Wegen immer auch nach oben. Damit ihr nicht 

überhüpft werdet.  

3. Jeder von euch bekommt zwei Sprungfedern. Die schnallt ihr euch unter die Schuhe. Dann 

könnt ihr selbst herumhüpfen. Nachdem Mittagessen könnt ihr den Sprungfederführerschein 

machen.   

Dann ging es zur Zimmerbesichtigung. Die Jungs hatten ein riesiges Zimmer mit grünen 

Wänden. Jeder hatte ein buntes Bett in Form eines Ostereis. Nachts konnte man im Bett 

wunderbar schlummern und tagsüber war das Bett ein Trampolin. Die Mädchen bekamen ein 

Zimmer mit pinken Wänden und hier sahen alle Betten aus wie goldene Sternschnuppen. 

Direkt vor dem Haus war ein großer Swimming-Pool. Wollte man dorthin, konnte man einfach 

über eine Rutsche aus dem Fenster rutschen und stand direkt vor dem Schwimmbecken.  

Bis zum Mittagessen war es noch ein bisschen Zeit und so rutschten alle die Rutschbahnen 

herunter. Sie düsten um die Wette. Jungs gegen Mädchen. Erst lagen die Mädchen vorne, 

dann die Jungs, dann wieder die Mädchen. Doch die Jungs holten auf und – PLONK- da hatte 

sich Frau Jullu direkt vor die Rutschen gebeamt. „Essen fertig !“, rief sie fröhlich. 

PLONK !  PLONK !  PLONK !  PLONK !  PLONK !  PLONK !  PLONK !  … Alle beamten sich in 

Windeseile in den Speisesaal. Es gab herrlich duftende Pizza und als Nachtisch köstlichen 

knallgrünen Wackelpudding.  

Nach dem Essen probierten alle die Sprungfedern aus. Herr Jullu hatte einen kleinen 

Parcours aufgebaut. Kleine Hindernisse sollten übersprungen werden, Slalomspringen war 

gefordert und beim Hochspringen sollte man einen Apfel an einem hohen Ast erwischen. 
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Nach einer Weile hüpften alle sehr geschickt durch den Parcours und griffen zielsicher nach 

dem Apfel. Nur Frau Faller hatte ein paar Probleme, die Richtung einzuhalten und landete 

schließlich im Swimming-Pool. Na ja, Übung macht ja bekanntlich den Meister… 

Am schnellsten waren Gretha, Luis, Polina, Leo und Hannes. Am höchsten sprangen Ida, 

Besnik, Paolina und Scott. Sie erhielten einen extra dicken Applaus. 

Da wedelte Frau Jullu schon mit den knallgelben Sprungfederführerscheinen und 

beglückwünschte alle Teilnehmer zur bestandenen Prüfung.  

 

 

„Los geht’s !“ Herr Jullu hüpfte so schnell voraus, dass man in der Ferne nur noch eine grüne 

Kugel erkennen konnte. Alle eilten rasch hinterher und schossen abwechselnd in die Höhe. 

Schon nach fünf Minuten waren sie am Ziel. Ein bisschen außer Atem von der flotten 

Hüpferei standen sie vor dem Eingang des Legolabyrinths. „Hier seht ihr unseren berühmten 

Irrgarten. Wir bauen ihn jedes Jahr um. Welche Gruppe schafft es als Erste, den Weg durch 

den Irrgarten zum Ausgang zu finden ? Natürlich ist beamen nicht erlaubt. Ein Alien muss 

sich auch zurechtfinden können, wenn die Technik ausfällt ! Alles klar ?!“  

Schnell waren die Gruppen gebildet. Herr Jullu drückte dreimal auf seine Kugelnase. Da 

ertönte dreimal ein lautes Hupen. „WOINK, WOINK, WOINK !“ Das Startsignal !  

Gruppe 1 hüpfte nach links, Gruppe 2 nach rechts und Gruppe 3 geradeaus.  Dann waren alle 

verschwunden. Man hörte nur noch ein Rascheln und Murmeln. Herr Julu, Frau Faller und Frau 

Brejc hüpften derweil an den Ausgang, um die Sieger in Empfang zu nehmen. Gruppe 1 

spurtete im Eiltempo die engen Gänge des verwinkelten Labyrinths entlang. Gruppe 2 raste 

wie der Blitz um alle Ecken, ohne sich auch nur die Nase anzustoßen. Und Gruppe 3 hatte ein 

Riesenglück, weil sie den kürzesten Weg erwischt hatte und als Erste am Ausgang mit 

Konfettiregen und Eis am Stiel feierlich begrüßt wurde. Zeitgleich kamen schließlich Gruppe 1 

und Gruppe 2 angerauscht. Auch sie bekamen ein feines Schleckeis. 

 

 

„Ullugullu-Völkerball“ mit zehn Bällen stand danach auf dem Programm. Auf dem 

Völkerballplatz warteten sechs lächelnde Ullugulluschulkinder: Billu, Lulli, Rillu, Zulli, Wulli, 

Knulli. Sie spielten 13 gegen 13. Je drei Ullugullus auf jeder Seite dabei. Herr Jullu drückte 

wieder auf seine Nasenhupe und das spannende Spiel begann. Die Bälle flogen hektisch hin 

und her. Die Spieler hüpften in alle Richtungen und schmetterten die Bälle auf die 

gegnerische Seite. Knulli und Rillu waren so begabt, dass sie immer drei Bälle auf einmal 

fangen konnten. Im Sekundenwechsel flogen die Spieler raus und wechselten wieder aufs 

Spielfeld. „WOINK, WOINK, WOINK !“ Genau in dem Moment als Jullus Nasenhupe 
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erschallte, endete das Spiel in einem – Gleichstand. Auf der einen Seite befanden sich noch 

Bastian, Knulli, Anna-Lena und Matilda und auf der anderen Seite Ibrahim, Fabi, Rillu und 

Paolina auf dem Spielfeld. 4 : 4 !  So erhielten alle 26 Superhelden die Goldmedaille.  

 

 

Als nach dem Abendessen – Spaghetti à la Ullugullu – die Lehrerinnen langsam müde wurden, 

hüpften die Jungs auf ihren Trampolinbetten, rutschten die Rutschbahn herunter und 

besuchten die Mädchen, die eine Muffinparty veranstalteten. Alle wollten um Mitternacht 

noch den glitzernden Sternenstaub fangen. Dafür hatten sie mit Frau Jullu noch kleine 

Glitzerdöschen gebastelt. So stellten sie sich unter den Sternenregen bis ihre Dosen 

randvoll waren. Dann gingen alle schlafen. 

 

 

Am nächsten Tag gab es verschiedene Kurse zur Auswahl:  

1. Beamerarmbänder selber bauen 

2. Sprungfederbaumspringen 

3. Mit-der-Nase-hupen 

4. Sternstaubbilder malen 

 

 

Der Mittag war zur freien Verfügung:  

Auch die Ullugullukinder kamen zu Besuch. Billu spielte mit Daniel, Luis, Bastian, 

Ibrahim und Besnik Fußball.  Anna-Lena und Gretha zeigten Lulli wie man 

Freundschaftsarmbänder flechtet. Wulli und Scott bauten eine drei Meter hohe 

Legorakete. Knulli war mit Hannes, Leni, Emma, Luana und Leo im Kletterpark. Polina 

und Matilda brachten Zulli Inlinerfahren bei. Paolina, Fabi, Ida, Emma, Rillu und Aya 

bastelten wunderschöne Sternschnuppen. 

 

Die Abschlussparty war besonders schön: Bei der Poolparty machten alle mit bei der 

Wasserschlacht. Es gab jede Menge schrill bunte Donuts und knallgrüne Ullugullulimo. 

 

Am nächsten Morgen brachen die Menschen zum Heimflug auf. Aber nicht ohne sich 

von allen neu gewonnen Freunden zu verabschieden.   

Billu, Lulli, Rillu, Zulli, Wulli und Knulli wollten gerne mal zum Besuch nach Obrigheim 

kommen. Sie winkten zum Abschied und hupten wild mit ihren Kugelnasen. 

 

          Die Landung war erstklassig.  
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         Tosenden Applaus gab es für die Piloten Scott, Besnik und Leo.  

 

         Als sie aus dem Raumschiff ausstiegen, fielen sich Kinder und Eltern freudig in die 

Arme. Alle plapperten wild durcheinander.  

 

Und nun – als das Gepäck verstaut war und alle in ihren Autos saßen, beamten sich alle 

einfach nach Hause. PLONK ! PLONK ! PLONK ! 

 

Weil sie so nette Gäste waren … hatten sie die Beamerarmbänder von den Jullus geschenkt 

bekommen … 

 

ENDE 
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 


