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Alienmagier will Roggliswil nehmen! 

 

Es war 10 Uhr in der Nacht. Pirmin Blum wollte gerade von der Schulsitzung nach 

Hause gehen. Da sah er auf dem Nussbaum etwas, das im Mondlicht glänzte. Pirmin 

war zu neugierig. Er ging zum Nussbaum rüber und kletterte auf ihn. Als er oben war, 

sah er ein Schwert. Er sagte, «seltsam», dann ging er nach Hause. Es wurde Morgen 

und die Schulkinder sollten eigentlich in der Schule sein. Aber sie sind nicht in der 

Schule. Die Lehrerinnen und Lehrer machten sich Sorgen.  Dann suchten sie alle 

Schulwege ab. Dabei fanden alle lebende Aliens. Alle Lehrer und Lehrerinnen 

rannten zu den Autos und fuhren so schnell wie möglich weg. Sie konnten nur noch 

sehen wie die Aliens in ihre Ufos stiegen und die Schule mitnahmen und 

verschwanden. Mehr bekamen sie nicht mit. 

Doch dann kam noch ein viel grösseres Ufo geflogen. Plötzlich öffnete sich unten am 

Ufo eine Klappe und ein violettgrünes Wesen sprang hinaus. Es sah aus wie die 

anderen Aliens, doch es hatte 4 Arme und rief etwas laut «Hallöchen Leute». Dann 

geschah etwas seltsames, Schleimmonster kamen plötzlich aus dem Boden. Die 

Schleimmonster gingen in jedes Haus und suchten jedes Mauseloch nach Menschen 

ab. Sie fingen jeden Menschen und brachten jeden zum komischen Alien, der sie an 

die anderen Alien weitergab. Diese entführten die Menschen.  

Die Geschichte geht weiter beim Sempachersee. Mitten im See gab es einen 

riesigen Wassertornado. Mitten im Tornado sah man plötzlich eine Insel. Dort geht 

die Geschichte weiter. Die Insel heisst Ninjago. Auf einem Berg war ein Jorjo, dort 

wohnten ein alter Mann, Namens Wu mit sechs tapferen Ninjas. Sie heissen Jay, 

Kay, Zane, Cole, Nya und Loyd. Sensai Wu hatte eine Zauberkugel, in dieser sah 

Wu, was in Roggliswil geschah. Er schickte sofort die sechs Ninjas los. Sie rannten 
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sofort zum Flugsegler. Nya startete den Motor und die Ninjas flogen durch den 

Tornado hinauf.  

Alle ausser Nya, der zurückflog, sprangen aus dem Flugsegler. Sie schwammen an 

Land und rannten nach Roggliswil. Dort sahen sie gerade noch, wie das UFO 

wegflog. Die Ninjas machten Saltos über die Häuser und folgten dem UFO so schnell 

sie konnten. Doch der Alienmagier hatte die Ninjas bereits entdeckt. Er feuert 

Schleimkanonen ab. Jay traf es und er war in dem Schleim gefangen. Als nächstes 

traf es Kay und es passierte das gleiche. So ging es weiter und am Schluss wurde 

Cole gefangen. 

Als die Ninjas aufwachten, waren sie in einem riesigen Kerker. Doch Cole quetschte 

sich durch die Gitterlücke und besiegte die Wache. 

Plötzlich tauchte der Alienmagier auf. Cole nahm seinen Schwertern und besiegte 

den Aliermagier. Cole befreite die Ninjas. Gemeinsam befreiten sie mit Ihren 

Elementarkräften die entführten Menschen. 

Roggliswil war gerettet. Die Leute feierten die Ninjas. 

 

 

 

 


