
Ullugullu – Eine Geschichte für dich 

„TEN, NINE, EIGHT, SEVEN, SIX, FIVE, FOUR, THREE, TWO, ONE, ZERO !“ 

Laut hallte der Countdown über den Vorplatz des Kindergartens in Obrigheim.  Pfeilschnell 

schoss die schlanke silberglänzende Rakete in den blauen Himmel. Sprühender Feuerregen 

und schwarzer Rauch – mehr war erst einmal nicht mehr zu erkennen. Doch dann sah man 

hoch oben einen winzigen, winzigen, winzigen Punkt. Das musste sie sein – die Rakete der 

Klasse 4 – auf ihrem Weg zur Klassenfahrt nach Ullugullu. Na ja, eigentlich eher Klassenflug ! 

Sie hatten es im Klassenrat beschlossen. Zur Abstimmung standen  

1. Flug zum Mond,  

2. Flug zum Mars,  

3. Flug zum Planeten Ullugullu.  

Es war wild diskutiert worden. Auf dem Mond sei es doch viel zu kalt, meinten die einen. Die 

Winterjacken hätte man ja wohl jetzt lange genug getragen ! „Wer hat schon Bock jahrelang 

zum Mars zu fliegen ?“, murrten die anderen. Und schließlich sei der Mars ja voll von diesen 

komischen Marsmädchen. Stand ja sogar im Lesebuch. Aber eine Klassenfahrt – äh 

Klassenflug – zum Planeten Ullugullu war genau das Richtige. Leni hatte doch neulich das 

Referat darüber gehalten. Auf Ullugullu sprachen die klugen Ullugullus nämlich 69 

verschiedene Sprachen, darunter auch  Deutsch, das Wetter war fast immer super, das 

Essen lecker und das Beste: weite, langweilige Wanderungen waren nicht möglich, weil der 

Planet sehr, sehr klein war. Das fand Frau Faller nicht so toll - das mit dem feinen Essen 

schon, aber sie wollte doch viel, viel und weit  w-a-n-d-e-r-n, damit alle müde gewandert 

waren und nachts friedlich schlafen, statt heimlich Partys zu feiern … Nun gut. So 

verkündeten Fabienne und Ibrahim, die Klassensprecher, das Ergebnis:  

Einstimmig fiel der Beschluss – Klassenflug nach Ullugullu ! 

Nun war es endlich soweit. 

Alle saßen perfekt angeschnallt in der Rakete – so wie es die Vorschrift verlangte – und 

wurden beim Senkrechtstart fest in die Sitze gedrückt.  

Was echt super war, die Klassenreise war wirklich ein Schnäppchen gewesen. Die Rakete war 

geliehen vom Obrigheimer Bürgermeister. Für Klassenflüge tat er das gerne kostenlos. Die 

Übernachtung, das Programm und das Essen waren wegen dem Frühbucherrabatt besonders 

preiswert und das Genialste war – ihr werdet es nicht glauben – es musste kein teures 

Pilotenteam gebucht werden. Im Cockpit saßen nämlich Scott, Leo und Besnik. Sie hatten 

einen anstrengenden Schnellkurs für die Steuerung von Raketen besucht und die 

Abschlussprüfung mit Note 1 +++ bestanden. Besser geht’s nicht.  

„Liebe Klasse, liebe Frau Faller, liebe Frau Brejc, ihr könnt euch nun abschnallen. Die 

Startphase ist nun beendet. Wir befinden uns nun in den Weiten des unendlichen Universums. 



Genießt den Flug ! Durch die Fenster mit Fernglasfunktion habt ihr einen wundervollen Blick 

nach draußen“, ließ Besnik alle Fluggäste wissen. „Ich möchte besonders Emma, Leni, Fabi und 

Luana danken, die den netten Service für Essen und Trinken während des Flugs übernehmen“, 

erklärte Leo.  

Alle applaudierten ! Emma, Leni, Fabi und Luana schwebten wie Elfen im Raumschiff von einem 

zum anderen und verteilten je nach Wunsch Schokoriegel, Popcorn und Chips, Saft und 

Limonade.    

Nach einer kleinen Stärkung begannen die Ersten das Raumschiff neugierig zu erkunden. 

Bastian, Luis und Daniel schwebten nach vorne und besuchten die Piloten kurz im Cockpit. 

Dort gab es eine Menge zu sehen. Neben einigen großen und kleinen Hebeln leuchteten 

zahlreiche blaue und gelbe Knöpfe um die Wette. Daneben zeigte ein Monitor die genaue 

Flugstrecke an. Sie würden noch an den drei Nachbarplaneten Plutubb, Olek und Aga-Aga 

vorbeifliegen. Also noch genug Zeit, um gute Musik aufzulegen. Scott hatte zahlreiche CDs 

eingepackt. Er entschied sich zuerst für was Fetziges. Musik zum Chillen könnte er später 

noch einlegen. Sobald die ersten Klänge der schwungvollen Musik ertönten, hatte sich auch 

der Letzte abgeschnallt. Alle hatten riesigen Spaß an der Schwerelosigkeit und flogen 

vergnügt im Raumschiff umher. Polina, Ida, Gretha, Emma und Aya führten einen witzigen 

Schwebetanz vor. Hannes, Ibrahim und Matilda machten 20 großartige Saltos und waren 

damit die Rekordhalter.  

Als alle ein bisschen erschöpft waren, sahen sie aus den Fenstern.  

Der Blick ins Weltall war atem-be-rau-bend ! Immer wieder entfuhr den überraschten 

Fluggästen vor Begeisterung ein Ahhh! und Ohhh! und Coooool ! und 

meeeeeeegaaaaaaacooooooooool !!!!!!!!!!!!!!  

Tausende, nein Millionen von funkelnden Sternen strahlten und glitzerten sie an. Goldener 

Sternenstaub und rote, gelbe, grüne, blaue Nebelfelder zogen an ihnen vorbei. Alle waren nun  

sprachlos und staunten über die einzigartige herrliche Farbenpracht. Paolina zeigte den 

anderen eine Herde regenbogenfarbener Weltallpferde. Anna-Lena entdeckte plötzlich ein 

anderes Raumschiff. Auch darin saßen Kinder auf Klassenreise. Alle winkten und lachten sich 

zu. Dann flog das Raumschiff in eine andere Richtung, wahrscheinlich zum Planeten Zickzock. 

Da konnte man den ganzen Tag abhängen und an Spielkonsolen zocken. Dahin wollten aber die 

Viertklässler auf keinen Fall. Bildschirmmedien sollte man ja nicht so lange zum Zocken 

benutzen, hatten sie mal in Sachunterricht gelernt… 

Ups, wars war das ? Ein giftgrüner Alien, der gerade in seinem UFO an ihnen vorbeisauste, 

streckte ihnen frech die Zunge heraus. So eine Unverschämtheit ! Was war das für ein 

durchgeknallter Knirps ? Da riss eine freundliche Stimme alle aus ihren Gedanken. „Bitte, 

begebt euch wieder auf eure Plätze ! Anschnallen nicht vergessen ! Wir sind nun gleich da! 

Macht euch bereit zum Landeanflug auf Ullugullu,“ lautete Scotts Ansage. 

Fortsetzung folgt !  


