Die Außerirdische Landung des Füchses Fuchses
Das Ufo Schnabelscheiss hatte einen Schaden
und darum muss es in der Wüste Landen. Sie
dachten das es schon gelandet ist aber es flog
weiter und plötzlich verlor das ufo die kontrolle und
stürtzte in der Wüste in ein Wrachter ab. Oben am
Ufo war eine Antenne die ausserirdischen dachten
was ist jetzt los doch es war ferngesteuert von
einem Menschen. Die auserrirdischen steigen aus
dem Ufo. Ein 20 jähriges Mädchen nahm das Ufo
in die Hand weil es so klein war. Die
ausserirdischen rannten in die Tankstelle in den
Supermarkt. Im Supermarkt rauchen sie die
Menschen. Die Elliens sind Tintenfische die
Menschenurin zum Baden brauchen. Ein Anführer
ist Ditmar Dieter Tauchner und der andere ist der
Kaku Der stellvertreter vom anführer. Kaku hat nur
ein Auge. Die Elliens reden in Elliandros
Norostadisch noqueschear. Der Elien sagt nivek
tierhcs sad ßiehcs reipap tsi thcin ad reib zu einer
verkäuferin. Die Verkäufer verstehen sie nicht den
Kaku . Er geht aufs Klo. Im Klo verwandelt sich
Kaku in Menschlich namens Christian. Dort trifft er
Bellatrix seine Frau und zwillingsschwester. Er
sieht genaus so aus wie sie weil er sie ist. Beide
sind sterbenskrank. Sie hat genau die selbe

krankheit wie christian Sie ist blind taub nerven
krank und sie hat einen schweren Herzfehler ist.
Es ist unheilbar es war unheilbar und es bleibt
unheilbar. Er verwandelt sich wider in ellien und
geht wuder zu verkäuferin mit einem Wörterbuch
und versucht ihr zu zeigen was er will. Aber sie
versteht noch immer nichts. Nachdem er es ur oft
versucht hat fühlt er sich hilflos und beginnt wider
zu weinen und geht wieder aufs klo und raucht ne
Ziggerette und trinkt ein Bier als
Tintenfischkrakenmensch. Er schleimtgeht wider
zu verkäuferin. Er versucht es der Verkäuferin zu
erklären aber sie versteht es wider nicht. Sie sagt
immer ihm das sie ihm versteht aber sie versteht
ihm nicht. Er zeichnet es auf und endlich versteht
ihm die Verkäuferin. Da geht die Verkäuferin aufs
Klo und sie macht in ein sackerl hinein. Das
Sackerl kriegen die Elliens. Da gibt das Ellien der
Verkäuferin noch einen Abschiedskuss und Die
Elliens reisen mit ihren Ufo wider ab aber sie
lassen kaku zurück mit Den Sackerl absichtlich.

