
Plötzlich Gefühl, dass Hände auf Schultern liegen, sie ziehen 
und drücken gleichzeitig, es tut weh. Antonella und Aljoscha 
schütteln sich, Druck nimmt zu, sie drehen sich nach links, im
Kreis und trudeln in Luft. ´Was ist denn das!?´ schreien sie. 
„Du hast Flügel!“ sagt Antonella. „Du auch!“ schreit Aljoscha, 
„Wo ist Mama?“ - „Wo ist Vater?“ - „Wir sind hier!“ rufen Vater
und Mutter, „Aber uns ist so schwindelig, sind wir krank!?“ - 
„Ihr habt Flügel!“ schreit Antonella, „Vorsicht!“ Vater rammt 
mit Kopf gegen Baum, Mutter greift nach einem Ast, „Wir 
können fliegen!“ Sie lassen Baum los und flattern Antonella 
und Aljoscha hinterher. Flug wird ruhig. Sonne scheint, es ist 
heiß, „Wir kriegen Sonnenbrand!“ Sie wedeln Haare und 
Flügel so schnell, dass Wind über ihre Haut streicht. Wolken 
plustern sich auf, verdunkeln Sonne, Wind wird Sturm. 
„Vorsicht!“ ruft Mama. Aber der Wind fährt zwischen sie und 
schleudert. Antonella greift Aljoscha am Fuß, Mama erwischt 
mit einer Hand das Ohr von Antonella, mit der anderen die 
große Zeh vom Vater, so trudeln sie durch die Luft. Oma und 
Opa spüren eine dunkle Wolke über ihren Köpfen, Oma will 
einen Schirm holen, aber bevor sie aufgestanden ist, gleiten 
Körper an ihr herab. Fremde scheinen Außerirdische ohne 
Augen und Mund, aber mit fünf kleinen Tentakeln, ihr Körper 
scheint Stock. Oma sieht nach unten, „Sie laufen auf dem 
Kopf“, denkt sie. Ihr Rücken verdeckt die Kerze, so dass es 
vor ihr dunkel ist. Das Wesen sagt: „Oma!“ Oma denkt, dass 
sie verrückt geworden ist, weil sie keine Oma von Aliens sein 
kann, Opa zieht eine Taschenlampe aus seiner Weste, „Es 
ist alles gut!“ sagt er. Aljoscha, Antonella, Mama und Vater 
schlagen ihre Beine zum Boden, „Wir haben Flügel!“ - „Was 
habt ihr?“ fragt Oma und vermutet, dass sie verrückt 
geworden ist, sie kann keine Flügel sehen. Antonella und 
Aljoscha drehen ihr den Rücken zu: „Sieh!“ - „Da ist nix!“ sagt
Opa. Mama, Vater, Antonella und Aljoscha drehen sich, 
greifen an ihre Schultern, aber da ist nur Haut über Muskeln 
und Knochen. „Das ist komisch!“ sagen Aljoscha, Antonella, 
Vater und Mama gleichzeitig. „Ihr seht ganz normal aus!“ 
sagen Oma und Opa. „Aber wir sind doch durch die Luft 
geflogen!“ braust es im Chor.
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