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Till Penzek
    Julia Neuhaus



Das ist Tokki.
Tokki ist ein kleiner Außerirdischer, der auf einem fernen Planeten lebt.   
Dort macht er alles, was kleine Außerirdische gerne so machen. 
Am liebsten düst er in seinem Raumschiff durch die Nachbarschaft.

Gerade will er Space-Ball spielen gehen, da ruft seine Mutter: 
»Tokki, holst du mir bitte eine Kanne Milch von den Mondkühen? 
Und trödle unterwegs nicht wieder herum!«
»Na gut«, seufzt Tokki und macht sich lustlos auf den Weg.



Unterwegs hält er an, um reife 
Andromeda-Äpfel zu pflücken.

Als er weiterfliegt, gibt es plötzlich einen lauten Knall und der 
Motor fängt Feuer. Im letzten Moment kann Tokki auf einem 
fremden Planeten notlanden.



»So ein Mist«, stöhnt Tokki. »Der Schwups-Kompensator ist kaputt. 
Bordcomputer, wo bekommen wir auf diesem merkwürdigen Planeten 
bloß ein Ersatzteil?«
»Dieser Planet heißt Erde, und ich zeige dir, wo du einen Schwups-
Kompensator findest. Aber nimm die Andromeda-Äpfel mit!«
Tokki wundert sich etwas und geht los.



Tokki kommt zum Haus eines Erfinders.
»Kannst du mir helfen? Ich brauche dringend 
einen neuen Schwups-Kompensator für mein 
Raumschiff«, sagt Tokki.
»Da hast du Glück«, antwortet der Erfinder. 
»Ich habe gerade einen entwickelt. Ah, ich sehe, 
du hast Andromeda-Äpfel dabei. Wie lecker. Wenn     
du mir daraus einen Kuchen backst, gebe ich    
dir dafür gerne den Schwups-Kompensator.«



Tokki hat noch nie einen Kuchen gebacken und geht lieber zu einer Bäckerei.
»Kannst du mir bitte einen Kuchen aus diesen Andromeda-Äpfeln machen?«, fragt er den Bäcker.
»Das würde ich gerne tun«, antwortet dieser. »Nur leider habe ich keine Milch mehr.«

Nach einer Weile findet Tokki eine Kuh.
»Könntest du mir eine Kanne Milch geben?«, bittet er sie.
»Ich habe heute noch gar nichts gegessen und das Gras auf 
meiner Wiese ist ganz vertrocknet«, jammert die Kuh. »Bring 
mir doch etwas frisches Gras, dann bekommst du deine Milch!«


