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Vorwort: 
Susi ist schlau und frech. Nicht 11, sondern schon „elf-ein-halb“ Jahre alt und lebt mit ihren 
Eltern und ihrem „doofen“ großen Bruder in der Stadt. 
Ja, sie besteht auf das halbe Jahr, denn mit elf ist man ja noch zu klein. 
Wie jedes Jahr verbringt sie die Sommerferien ohne Eltern bei ihren Großeltern auf den 
Bauernhof. 
 
Doch dieses Jahr wird alles anders. . . 
Susi bastelt alleine in ihrem Zimmer, weil die Großeltern auf den Markt gefahren sind. 
Das macht ihr nichts, denn das ist ja jeden Samstagmorgen so.  
Sie bastelt gerne alleine und erfindet tolle Sachen. 
Doch plötzlich hört sie draußen in der Scheune einen lauten Knall. 
Sofort rennt sie raus, um nachzusehen was passiert ist. 
Den Tieren draußen scheint es gut zu gehen, aber da ist ein riesengroßes Loch im 
Scheunendach. 
Als sie das große Scheunentor öffnet, kann sie ihren Augen nicht trauen. 
 
Was für ein Durcheinander . . . und was ist das dort drüben?  
. . . ein Raumschiff? . . . und . . . und . . . ein . . . Monster?  
Es hat sich wohl verletzt und weint, oder ist das seine Sprache? 
 
Wie geht die Geschichte weiter? 
Ist ihr „doofer“ Bruder mit ihr auf dem Bauernhof? 
Kann sich Susi mit dem scheuen Außerirdischen anfreunden?  
Wo kommt er eigentlich her, wie heißt er und warum ist er abgestürzt? 
Wird sie ihm helfen, sein Raumschiff zu reparieren oder fehlen die Ersatzteile?  
Können sie die Ersatzteile trotzdem noch irgendwie basteln?  
Warum versteht Susi auf einmal alles, was die Tiere sagen? 
Wird er die Erde wieder verlassen oder bei Susi bleiben? 
Was wird sie ihren Eltern und Freunden nach den Ferien erzählen? 
Besucht er sie wieder oder fliegt Susi sogar mit ihm? 

Das könnte die Fortsetzung der Geschichte in einem zweiten Teil werden. 
 
Du entscheidest den Verlauf der Geschichte selbst. 
Zeichne ein paar Bilder, denke dir Rätsel aus.  
Wenn die Geschichte lang genug ist, wird daraus vielleicht ein Computerspiel. 
Eine Seite ergibt circa 1 Minute Spielzeit! 

 
Die folgende Seite kann als Schreibvorlage kopiert werden. 
Aber nicht die Seitenzahlen vergessen. 
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Sonst sieht es bald so aus wie in der Scheune, wenn ein Raumschiff abgestürzt ist. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


