
Die Invasion 

 
 

Heute ist Klassenfahrt.  Wir sind im Dorint-Hotel auf der Aachener Straße 
angekommen. Ich bin mit Jun-ah und Kristian in einem Zimmer. Am Abend gehen wir 
in die Spielhalle. Doch da stehen Zombies!!!  
Sie gehen auf uns zu. Wir rennen in unser Zimmer und schließen die Tür ab.  
Am nächsten Morgen öffnen wir die Tür vorsichtig. Die Zombies sind nicht mehr da. 
Wir gehen zur Spielhalle und spielen beim Klettergerüst. 
Danach gehen wir zum Fußballplatz und treffen Marcel, Sinan, Teimir, und Philipp. Ich 
bin mit Kristian und Jun-ah in einem Team. Mein Team hat gewonnen. Nach dem 
Spiel machen wir ein Go-Kart- Rennen. Ich bin in Führung.  
Plötzlich kommt ein Zombie auf die Strecke gelaufen und wir überfahren ihn. Marcel 
hat schließlich das Rennen gewonnen. Ich wurde Zweiter und Kristian Dritter. 
Am dritten Tag gehen wir wandern. Wir gehen auf einen Berg hinauf. Auf der Spitze 
des Berges treffen wir YODA. Er sagt: ,,Weise euren Weg ihr wählen müsst! “. Ich 
sagte zu ihm: „Wir werden deinen Rat befolgen.“ Wir flitzen zum Hotel zurück. Dort 
gucken wir in einem Fernsehraum Fernseher. Als es spät wurde, sind wir schlafen 
gegangen.  
Nach dem Frühstück gehen wir ins Rhein-Energie-Stadion und sehen uns das Spiel 
1.FC-Köln gegen Wolfsburg an. Der 1.FC-Köln hat gewonnen. Nach dem Spiel gehen 
wir wieder ins Hotel.  
Da sahen wir die Zombies in der Lobby stehen. Schnell schleichen wir alle in ein 
Zimmer und schließen die Tür ab. Dann treten die Zombies die Tür ein. Wir flüchten 
durch das Fenster und landen auf einem Matratzenlieferwagen. Von dort aus 
springen wir auf die Straße und laufen zur Jahnwiese zurück. Da finde ich einen 
Kristall. Der verleiht  Jun-ah und mir besondere Kräfte. Auf einmal kann ich 
Feuerspucken und habe Supertempo. Jun-ah kann sich teleportieren und hat 
Laseraugen. Ich sage zu Jun-ah: ,,Damit können wir die Zombies besiegen!“. Auf 
einmal kommen eine Million Zombies aus dem Stadion gelaufen. Ich laufe durch die 
Zombiemenge und speie Feuer. Jun-ah teleportiert sich auf das  Rhein-Energie-
Stadion und schießt von da aus mit seinen Augen Laserstrahlen auf die Zombies. Wie 
aus dem Nix, kommt ein Mann mit Umhang, von dem wir nur seine weißen Augen 
erkennen können. Er schießt Blitze, Feuerkugeln und Meteore. Damit besiegt  er alle 
Zombies. Es stellt sich heraus, dass der Mann Dario ist.  
So retteten wir die Stadt von der Zombieinvasion. Wir feiern gemeinsam den Sieg mit 
einer großen Party. 
 
Ende  
 


