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Wir schreiben das Jahr 2005. Das ganze spielte in der Spiralgalaxy Milchstrasse. 

Dieses Sonnensystem setzt sich zusammen aus dem mittleren Stern, genannt Sonne 

und den Planeten Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto, 

sowie zahlreichen Kometen, Asteroiden, Meteoroiden und das interplanetare 

Medium.  

Wir schreiben Erdenmonat Oktober, Erdentag Samstag, Erdendatum 29., Erdenzeit 

19.30h.  

2 Menschen sitzen in einem Haus, genannt Restaurant, auf einer Gebirgserhebung, 

und haben nach einem feinen Essen noch einen Kaffee bestellt. Plötzlich treten noch 

weitere Menschen in die Gaststube, bekleidet mit komischen Leder- und 

Textilanzügen. In den Händen haben sie zum teil Helme. Komischerweise sind sie 

jedoch nicht mit Flugschiffen unterwegs, sondern mit undefinierbaren, lärmenden, 2- 

und 3-Räderigen Höllenmaschinen.  Es ist kurz vor 20.00h, die oben beschriebenen 

und noch weiter (ca. 25 Menschen gesamt) stehen nun an der Kante dieser besagten 

Gebirgserhebung, genannt Sissacherfluh, und schauen in das All. Plötzlich schreit 

einer man solle der Roten Sternschnuppe nachsehen. Wie gestört rennen die einten 

los, während die anderen, zuerst, bedacht eine Erdenkarte studieren.  

(Wie sich bis am Schluss zeigt sind diese Erdenkarten noch nicht ausgereift. 1 zeigen 

sie noch nicht den Startpunkt  der Sternschnuppe an, und 2. nicht einmal den Weg in 

die richtige Richtung, ansonsten wären nicht alle so irr umher geirrt.) 

Die Höllenmaschinen werden gestartet und Lichtkegel erhellen die Startstrasse. Ein 

Lichtkegel nach dem anderen verschwindet in der Nacht. Wäre jemand an der Kante 

der Gebirgserhebung geblieben, hätte er in der Umgebung immer und immer wieder 

diese Lichtkegel auf einem der unzähligen Hügel, in der Umgebung, gesehen. Alle 15 

Minuten wird eine neue Sternschnuppe aus einer Basis abgeschossen und genau 

während dieser Zeit erlöschen auch immer wieder die Lichtkegel im Gelände. 

Spätestens jetzt ist allen Lesern klar was diese Menschen machen. Sie suchen alle die 

Abschussrampe dieser Meteoriten.  

Das ganze nennen die Erdenmenschen Raketenzielfahrt, und wer zuerst die 

Abschussrampe gefunden hat, der hat gewonnen. 

In dieser Nacht findet als erster Michi, dann Philip und als dritte Monica, die 

Abschussrampe. Kurz nach halb neun treffen Dänny und Harry ein. Nach weiteren 15 

Minuten geht es Schlag auf Schlag bis um ½ 10 alle die Basis gefunden haben. Jetzt 

verfallen die Menschen in die Urgeschichte zurück, sitzen am Feuer und braten sich 

ihr Essen. Es verwundert, dass sie nicht zuerst noch jagen. Erst nach Tageswechsel 

finden auch die letzten wieder zurück in ihre Höhlen.  

Ein wirklich tolles Spiel… auf jeden Fall zum weiterempfehlen! 

 

        Ynnäd vom Planeten Edre 

         


