
Me i n e  R e i s e  n a c h  P i s a  

Ihr werdet nicht glauben, was mir im letzten Urlaub passiert ist! Es 

fing alles ganz harmlos an!!! Meine Eltern wollten schon immer gern 

nach Pisa fahren und da blieb mir nichts anderes übrig als 

mitzufahren. 

Das Wetter war regnerisch und am 4. Tag war ich es endgültig satt, 

immer im Hotel zu hocken. Ich beschloss, mir den Turm von Pisa 

anzusehen, er war damals noch nicht schief und gerade fertig 

geworden. Als ich mich auf den Weg machte, war mir ziemlich mulmig 

zumute, weil es hieß, dass schon einmal Marsmenschen hier gewesen 

waren, aber ich überwand mich und war schnell am Platz angelangt.  

Der Turm war über 70 Meter hoch! Um den Turm standen trotz des 

schlechten Wetters viele Leute, hauptsächlich Einheimische. Bei 

genauerem Hinsehen sah ich die erstaunten Gesichter der Leute. Ich 

drängelte mich durch die Reihen und blieb verblüfft stehen: direkt 

vor mir stand ein Ufo und davor, jetzt macht euch auf was gefasst, 

standen 10 Marsmenschen, jeder mindestens 2 Meter groß! 

Ich starrte sie immer noch verblüfft an, als der Erste seinen Kopf 

abnahm und anfing in seinem Hals herum zu kramen. Nach etwa 2 

Minuten zog er ein Lexikon heraus und verkündete, 

erstaunlicherweise auf Deutsch: „Wir sind hier, um den Turm von 

Pisa umzukippen, weil er in unserer Einflugschneise  steht.“ Ehe ich 

überhaupt begriff, was sie damit meinten, welche Einflugschneise? 



machten sich die Marsmenschen schon ans Werk. Der Turm war 

schon dabei umzukippen, als ich mich mit einem Schrei vor den Turm 

warf und mit einer Kraft, die ich mir selbst nicht zugetraut hätte, 

den Turm festhielt. Die Marsmenschen hatten keine Chance. Der 

Marsmensch, der vorhin das mit der Einflugschneise gesagt hatte, 

sagte etwas zu seinen Gehilfen was ungefähr so klang wie „jhgfkj 

jkgfuzwgef dh kreug hazdrt“, worauf sie das Raumschiff bestiegen 

und abhoben. Ich ließ unter dem Beifall der anderen Leute den Turm 

los und sah zu meinem Erschrecken, dass er schräg stand. Na toll, 

dachte ich, 100 Jahre Arbeit umsonst, die Armen. Inzwischen hatten 

auch die anderen etwas bemerkt und sie sahen nicht sehr glücklich 

aus! Auf einmal hatte ich einen Geistesblitz: die Pisaner konnten den 

jetzt schiefen Turm von Pisa doch einfach als Touristenattraktion 

verkaufen. 

Zwei Tage später war meine Idee in die Tat umgesetzt worden und 

die Hotels waren schon ausgebucht! Ich bin wirklich stolz auf meine 

Idee. Das mit den Marsmenschen mag sich vielleicht komisch 

anhören, aber ich versichere euch, dass ich die Wahrheit spreche!!! 

Und wer auch nur im Geringsten an meiner Geschichte zweifelt, der 

soll selber nach Pisa fahren und sich davon überzeugen, dass der 

Turm wirklich schief ist. 
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