5 gründe, warum ich bestimmt
ein

mensch bin:
1. Ich habe rotes Blut. Als Timmy neulich
einen Wutanfall hatte, hat er mich ins Bein
gebissen. Mein Blut ist auf den Teppich
getropft und hat einen rotbraunen Fleck
hinterlassen. Es hat KEIN Loch in die Dielen
gebrannt. Also: Menschenblut, kein AlienBlut.
2. Ich habe die übliche Anzahl Arme und
Beine, außerdem nur einen Kopf.
3. Ich war nie im Weltall. Mit meinem
Ausweis käme ich dort gar nicht hin.
4. Aliens reden seltsame Fremdsprachen. Ich
spreche nur englisch und schimpfwortisch,
aber richtig üble Wörter benutze ich
höchstens, wenn ich stinkwütend bin und kein
Erwachsener in der Nähe ist.
5. Aliens werden von einem einzigen Wunsch
angetrieben: Suchen und Zerstören. Ich

hingegen verfüge über alle Wünsche und
Gefühle, die bei Menschen vorkommen. Was
ich momentan fühlte: eine wachsende, alles
überdeckende PANIK!
Ich bin zu 100 % menschlich – Jessie
konnte es also nicht ernst gemeint haben, als
sie sagte, ich sei in Wirklichkeit ein Alien.
Hm … Aber auch wenn ich kein Alien war,
bedeutete das nicht automatisch, dass ich
Jessies Bruder war …
Eine böse Vorahnung schlug in meinem
Magen ein wie ein Stein.
Wollte sie damit sagen, dass ich adoptiert
bin?

3 . Das Problem mit
den Fotos
Ich grübelte immer noch über die
unglaubliche Sache mit der Adoption nach,
als Timmy hereingepoltert kam und auf mich
deutete.
»Bod. Bod. Doof, doof«, sagte er.
»Danke, Kumpel, das wird mir so langsam,
aber sicher auch klar.«
Ich sank in meinem Stuhl zusammen, denn
dieser Stein der bösen Vorahnung lastete so
schwer auf mir, dass ich nicht aufstehen
konnte.
Im Gegenteil: Ich hatte das Gefühl,
langsam von ihm zu Boden gedrückt zu

werden, bis ich nur noch gehirnlose Matsche
wäre.
»Bod. Bod.« Timmy donnerte mit seinen
Fäusten gegen meine Knie.
Ich hielt seine pummeligen Hände fest und
sah ihn mir ganz genau an.
Dann ging ich in Gedanken das Aussehen
jedes Familienmitglieds durch.

so sah Meine analyse aus

