Historische Alien-Besuche?
„Jede uns unbekannte Technologie ist Magie“. Ist es möglich, dass Ausserirdische unserer
Vorfahren besuchten und diese das sogar dokumentierten? Sie hätten die ihnen überlegene
Technologie wahrscheinlich mit Worten beschrieben, dir wir heute kaum mehr verstehen würden.
Die folgenden Erlebnisberichte wurden alle aus Sicht einer vergangenen Person verfasst, sie
beschreiben aber alle ein für uns alltägliches Ereignis:
Ein Auto hält an. Ein Mann mit Anzug und Krawatte steigt aus und zündet sich eine Zigarre an.
Eine Frau mit Jeans, Rucksack und kurzen Haaren steigt aus. Sie hat einen Hund an der Leine. Die
Frau pflückte einige Blumen, der Mann macht von ihr und der Umgebung Fotos mit seinem
Smartphone.

Bronzezeitlicher Jäger
Ich hörte ein Brummen. Die Erde fing an zu beben. Eine Kiste in der Farbe des lodernden Feuers
rollte auf mich zu. Sie rauchte. Ich konnte meine Beine vor Angst nicht mehr bewegen und hielt
mich hinter dem Busch versteckt. Ich beschloss es zu jagen, um es als Trophäe meinem Stamm zu
übergeben. Als die Kiste anhielt, kam ein Mann mit einer komischen Bekleidung heraus, um den
hals trug er eine tote Schlange. Aus seiner Tasche nimmt er ein Stück Holz hervor, zündet es mit
einem zauber Ding an und steckt es sich zwischen die Zähne. Dann kam ein Wesen mit weiblichem
Körper und dem Gesicht eines Mannes heraus. An einem Stück Büffeldarm hielt sie ein kleines,
behaartes, vierbeiniges Tier. Sie erkundschaftete die Umgebung und fing an Nahrung zu sammeln.
Der Mann nahm einen viereckigen Klotz heraus, der geheimnisvoll leuchtete. Er berührte das
Viereck und plötzlich begann es zu blitzen. Ich ergriff schnell die Flucht.

Ägyptischer Hohepriester
Das Transportmittel der Götter hält an.
Ein Gott steigt aus und trägt sehr enge, warme Kleidung. Mit einem kleinen Zauberding entzündet
er seine Glimmstange und beginnt somit das Ritual.
Kurz danach steigt eine Göttin aus dem Gefährt. Sie trägt einen Sack aus Stoff auf ihrem Rücken.
Ausserdem sind ihre Haare sehr kurz geworden, wahrscheinlich durch einen Unfall. An einer
Lederschnur hält sie eine kleine Kreatur, die Anubis ähnlich sieht.
Danach beginnen die beiden mit merkwürdigen Ritualen, die ich nicht nachvollziehen konnte.
Juri, Sascha, David

Römer (200 n. Chr.)
Gestern, als ich im Wald herumlief hörte ich ein seltsames Geräusch dass immer lauter wurde. Auf
der Strasse sah ich eine seltsame Kutsche aus Eisen die von keinen Pferden gezogen wurde. Als sie
anhielt stieg ein Mann mit einer schwarzen Toga aus. Er steckte sich einen Zweig in den Mund und
zündete ihn mit einem kleinen Feuer an. Eine Frau mit komischen Kleidern und kurzen Haaren stieg
mit ihrem Hund aus. Sie pflückte einige Blumen und der Mann erzeugte mit einem kleinen
magischen Kasten Blitze.
Mortitz, Michelle, Oliver

Römischer Soldat
Bei Jupiter, heute morgen bin ich ganz seltsamen Gestalten in einem noch seltsameren Gefährt
begegnet. Es war eine Art currus jedoch nicht von einem equus gezogen, sondern ohne jeglichen
Antrieb. Nun komme ich zu dieser Gestalt, die daraus stieg: Es war ein Mann mit einem überaus
ungewöhnlichem Gewand, ganz in grau, nur der Halsschmuck, der keinem unserer Ketten
vergleichbar ist, hatte eine Farbe. In seinem Mund steckte ein kleiner Stängel, der vorne glimmte.
Hinter dieser Gestalt kam eine weitere zum Vorschein, welche dem Haarschnitt nach eher einem
Mann als einer Frau glich, die Statur jedoch das Gegenteil bewies. Auch ihr Kleidungsstück war
sehr aussergewöhnlich: Beide Beine wurden einzeln von einem neuartigen Stoff, welcher eine blaue
Farbe hatte, umschmiegt. Auf ihrem Rücken trug sie einen Sack, der auf eine wunderliche Weise an
ihren Körper befestigt war. An einer Kette hielt sie einen -für ihre ausserordentliche Gestalt sehr
normales Haustier- einen canis. Nachdem sie das Gefährt verlassen hatte, begann sie an der nahe
gelegenen Wiese Blumen zu pflücken.

Bericht des Renaissance-Kaufmannes
Welch Ausgeburt der Hölle?! Was ist das für ein Gefährt? Und welch samtiges Gewand? Ich möchte
auch so eins. Und dieser Gestank des rauchendes Stifts in seinem Munde! Das bereitet mir
Hustenreiz! Und was ist das für ein weiblich Geschöpf? Ist es des Königs Gemahlin? Welch Hexe
hat ein solch seltsames Gewand? Und warum in aller Welt ist dort eine Kreatur aus der Hölle,
gefesselt an ein Tau! Die Dame pflückt schöne Blüten, doch halt! Welch Zauberei blendet mein
Augenlicht? Ist dies das Werk einer Hexe? Er fängt die Umgebung mit seiner Apparatur, ich glaube
mein Herz macht schlapp, ich muss nach Hause!
Julian, Simon, Simon, Kevin

Soldat aus dem 1. Weltkrieg
Ich sah ein komisches Automobil. Dann stieg ein man mit einem Anzug und einer Krawatte aus und
zündete sich eine Zigarre an. Aber dann kam eine Frau, welche sich kleidete wie ein Mann. Sie
hatte Jeans an und kurze Haare. Sie trug auch noch einen Rucksack. Sie hat einen Hund an der
Leine. Während die Frau einige Blumen pflückte hielt ein kleines, flaches viereckiges Gerät in die
Richtung der Frau und tippte drauf rum.

Soldat aus dem 1.Weltkrieg
Ein Auto, in dem es schöner ist als in einer Villa, hält am Strassenrand. Es hat riesige Reifen und ist
sehr leise. Das Fahrzeug glänzt in einer roten Farbe. Ein Geschäftsmann steigt aus und zündet sich
eine Zigarre an. Eine andere Person, ich weiss nicht ob Mann oder Frau, steigt mit einem noch nie
gesehenen winzigen Hund auf dem Arm aus. Sie hat kurze Haare und trägt teure Freizeitkleidung.
Die Person pflückt Blumen und der Geschäftsmann zielt mit einer kleinen schwarzen Schachtel auf
sie. Er sagt der Person, was sie tun soll. Sie reden sehr fremdartig miteinander. Er sagt ihr zum
Beispiel: ''Küss den Hund und schau in die Kamera.“

