
 

Tichi: sicher. ich bin freitag in kolonvill meine abschlussfeier feiern und samstag 
ausnüchtern. samstag abend bin ich da.  

Spunkie: ausgezeichnet 

Nano Partikel: -, 

Nano Partikel: Keien Sorge, das nächste mal ,kriegst was mit Schokopudding, Spunkie.  

Nano Partikel: Wieder ein Doppelduell? 

Spunkie: also Nano, wenn dir wieder so die Kreativität durchbrennt, dann krieg ich 
womöglich einen Herzinfarkt  

Cogi: Ja. (Oder, Tichi?) 

Minus: glotzt Nein! Ich will nich moderieren! *rennt panisch auf und ab* Ich will mich nur fü 
nach den Duellen zur Verfügung stellen.  

Cogi: Ähm, wann? 

Nano Partikel: Kann ich mich dazu Freitag melden? 

Tichi: oh ja! 

Nano Partikel: Meine Güte. Man könnte fast meinen, meine Qulitäten wären frequentiert...  

Spunkie: aber du stiehlst und die Show mit irgendwelchen charmanten Häkchenwedeleien 
und sowas  

Spunkie: Minus, willst du? 

Minus: sthüctlt den Kopf niemand will was von Nano, Nano. Alle wollen Minus.  

Cogi: Wir wollen Moderation von Nano! (Oder, Tichi?)  

Käpchen: *grinst und beantwortet die rage lieber nicht*  

Spunkie: sehr schön. Dori und ich würden am Samstag gerne Finale machen  

Cogi: *soifzt* Und ich muss meins noch vorbereiten. Irgendwann.  

Tichi: ja naja. schon. ich will mich aber auch vorher nochmal mit dir fetzen. hier in der 
raucherecke.  

Nano Partikel: WAS WOLLT IHR VON NANO? 

Cogi: Das kenn ich, Käpchen. 

Cogi: ... aber natürlich nehme ich jegliche Herausforderung an.  

Nano Partikel: NANO IST HIER! 

GladiaDORIn: Egal, jemand findet sich schon. Ich schreibs mal in die DK.  

Minus: ...flüstert... für heute lass ich es dabei bewenden, Kimmi, aber du kannst dir sicher 
sein, dass ich dich so nich davon kommen lass... *steckt Obses Knebelvertrag lächelnd 
wieder ein*  

Käpchen: oh gott, da fällt mir ein, dass ich ja morgen mein referat habe.  

Kim: Ich will aber nicht... ich hab zu viel Angst 

Cogi: ... 'türlich. Nächste NordCon. 

Spunkie: NANO??? 



Tichi: haben wir? 

Käpchen: kimmi, ich kann weder das eine noch das andere und hab trotzdem überlebt.  

Kim: Dann lall ich da rum, dann versteh mich ja keiner  

Spunkie: Kim, mir war auch schon den ganzen Nachmittag flau total albern  

Cogi: Haben wir nicht ohnehin schon eine in die Richtung gehende Verabredung?  

Minus: ...flüstert... Ich flöß dir so viel Rhumm ein, dass du an nichts meer denken kannst, 
Kimmi. schon gar nich an Lampenfieber..  

Kim: Mag sein... aber nicht auf einer Bühne... 

Cogi: Tichi! 

Tichi: ich fordere dich heraus! 

Käpchen: aber du kannst tolle geschichtene rzählen. 

Tichi: cogi! 

Spunkie: von mir aus gerne. Macht Nano wieder die Aufgaben?  

Käpchen: Also Kimmi, dich würde ich auch genre mal bei einem duell erleben.  

Minus: *zieht eine AUgenbraue charmant hoch* na, wie wäre es? Überzeugt?  

Kim: Ich würde ihn Ohnmacht fallen... ich leide an Lampenfieber..  

GladiaDORIn: *hat - natürlich - wieder verpasst, was zuletzt vorm RF kam*  

Spunkie: danke Güni  

GladiaDORIn: Öh, ja, dachte ich... So gegen 20 Uhr oder so...  

Minus: ...flüstert... lächelnd* du würdest es für mich tun, Kimmi. UNd ich würde dier zu Fü0en 
liegen. UNd die anderen auch...  

 

 

Güni: Von auch noch Glüwunsch, Spunkie, zum gelugnenn Erstlingsauftritt!  

Cogi: *dankt Güni sehr herzlich für die Schoki und setzt sich neben Spunkie*  

GladiaDORIn: Also... Jetzt kommenden? 

Spunkie: Abends? 

Spunkie: Samstag? 

Eddi: *haaaaaaaaaaapst*  

GladiaDORIn: Eventuell Samstag? 

Kim: Minus, ich kann doch nicht, wenn jemand guckt...  

Spunkie: NANO, DANKE!!!! 

Spunkie: *knutscht noch einmal und fällt jetzt endgültig in die Sofakissen*  

Nano Partikel: Und somit geht ein weiter Lügenduellabend zu Ende. Ich bedanke mich für 

Euer Interesse, eure Motivation, eure Engargement udn für eure Punkte. Dank' auch an 

diejenigen, die sich überreden ließen, als Gladiatoren anzutreten. Ich wünsche euch noch 

einen SChönen Abend. Auch ja: *überreicht eddi und Rumpel je einen Windbeutel*  



Minus: *Applaudiert den Gladiatorinnen und schlendert nebenbei unauffällig vor Kimmi 
auf und ab* hör mir zu, Liebste! Das is der Sprung für deine Karriere.. deine Zukunft.. 
mit einer Unterschrift von dir, und bald schon bist du Königin!  

Cogi: Das Finale will ich sehen. 

GladiaDORIn: Um Gottes Willen, nein, ich muss morgen früh raus.  

Cogi: *strahlt Spunkie an* 

Spunkie: Dori - du und ich? Aber nicht mehr heute, oder?  

Güni: *überreicht Cogi feierlich tröstend eine Schokikugel*  

Cogi: *wollte grade feststellen, dass sie eigentlich nicht gern verliert, stellt unter den 
veränderten Umständen aber fest, dass sie eigentlich doch ganz gern verliert*  

GladiaDORIn: ... irgendwann anders, versteht sich... 

Spunkie: Dankefein  

Tichi: SOOOO! 

GladiaDORIn: Na, Spunkie, wie wärs mit uns beiden im Finale?  

Käpchen: *reicht Spukte einen extrastarken Schoko-Spezial mit schuss um wieder zu 
kräften zu kommen*  

Kim: Ich unterschreib gar nix, Minus... 

Silas: *applaudiert energisch*glückwunsch 

GladiaDORIn: (((((((((((((((((Spunkie))))))))))))))))))) Glückwunsch.  

Eddi: *bejubelt Spunkie* 

Spunkie: *knutscht Cogi ganz doll auf die eine und die andere Wange*  

Kim: Gratuliere Spunkie  

Minus: ...flüstert... zu Kimmi* Duhu? möchtest du bitte hier an dieser Stelle unterschreiben, 
ja? lächelt und hält ihr ein Papier vor die Nase*  

Eddi: *gratuliert Cogi zum zweiten Platz* 

Spunkie: *jubelt und fällt ins Sofa* 

Cogi: *soifzt* 

Kim: Boah, wie knapp... 

Käpchen: nur wenn man gewinnen will, dori, nicht wenn man sowieso hoft nicht ins finale 
zu kommen, weil man nicht genug geschichten hat.  

Güni: Ich auch. 

Spunkie: smirkt Tichi, ich hätte auch lieber über einen Liter Schokopudding geschrieben  

Nano Partikel: Meine Damen und Herren, liebe Wolpertinger, Hutzen und Tratschwellen, ich 

habe nun das offiizielle Endergebnis vorliegen. Ein hauchdünner Unterschied trennt beide 

Gladiatoren voneinander, doch getreu dem Motto: ES KANN NUR EINEN GEBEN, kommen 

wir nun zum Endentscheid. Mit 8,51 Punkten verliert Cogi gegen SPunkie, die 8,6 Punkte 

von Euch erhielt. Ich gratuliere beiden Gladiatoren und möchte mich für das investierte 

Herzblut bedanken. Ihr wart spitze.  

Cogi: Aber das geht mir meistens so. 

Kim: Ich hab zugehört 



Cogi: Außer, dass ich dachte, niemand hört mir zu. 

GladiaDORIn: Wenn ihr jetzt fertig seid nach diesem Lügenduell, dann tretet erstmal 
wirklich gegen Leute wie Kitsuka und Flapp an... Das ist Nervenkitzel.  

Cogi: Dann war es okay. 

I.N. Kognito: *trällert leise* Backstabber... 

Cogi: Ich war fertig gegen Anfang, als ich meine Geschichte in zwei Sätzen erzählt hatte 
und mir nichts mehr eingefallen ist.  

Güni: *smirkt* 

Minus: lächelt und strahlt* 

GladiaDORIn: Hihi... Danke. *fühlt sich geschmeichelt* 

Tichi: nein spunkie. ich habe einen liter schokopudding gegessen und kann mich nicht 
mehr richtig konzentreiren ich konnte deiner geschichte kaum folgen.  

 

 

Tichi: also ich hätte mich über das thema sehr gefreut.  

I.N. Kognito: Cogi 7, Spunkie 7,5 

Minus: 9,7 für eine hervorragende Geschichte von Cogi und 9, 5 für ein erstaunliches 
Ver[######]en eines furchtbaren Themas  

Eddi: Kann nochmal jemand die Aufgabe wiederholen?  

Silas: soifzt  

Nano Partikel: ...flüstert... Tut mir leid, Spunkie. Irgendwie istm eine Kreativität spontan mit mir 
durchgegangen.  

Minus: Momen, lass mich denken. 

Minus: Oha! 

Nano Partikel: Silas, Kit, Minus? 

Käpchen: hast du aber SEHR gut gelöst. 

Nano Partikel: Nachdem wir beide Geschichten der Galdiatoren gehört haben, schreiten wir 

unverzüglich zur Abstimmung. Wie üblich, von oben nach unten, nach 

Namensnennung.Von 0-10.  

Ojahnn: soifzt  

Spunkie: Danke Minus, das nehm ich! 

Ojahnn: lächelt  

Ojahnn: winkt  

I.N. Kognito: *tupft Spunkie die Stirn ab* 

Zettasilie ist gegangen. 20.01.2010 21:57:51 

Zettasilie: winkt  

Zettasilie: *verteilt Punkte an alle Gladiatoren und entschwindet schnell in ihre ganz 
persönliche Traumwelt*  



Spunkie: Nano, die Aufgabe war ja ein bisschen mehr, als ich erwartet hatte....  

Minus: *schenkt Spunkie zum DAnk und zum aufwärmen und zum Festhalten und zum 
mit Nach Hasue und in die weichen Kissen nehmen noch ein charmantes Lächeln*  

I.N. Kognito: *applaust* 

Cogi: *applaudiert* 

Kim: *klatscht frenetisch* 

Güni: *klatscht* 

Eddi: *nimmt Spunkie in den Arm und lächelt* 

GladiaDORIn: *springt auf und ab und jubelt wahnsinnig laut und so*  

Käpchen: *applaust* 

Ojahnn: lächelt  

Spunkie: *schwitzt und zittert* 

Minus: stAUnt und beklatscht begeistert Spunkies EInfall* 

Nano Partikel: Vielen dank, Spunkie, für diese - zugebeben- extrem anspruchsvolle 

Geschichte.  

Spunkie: Ich schrieb einen Brief an die Flugbehörde und bat sie, ein entsprechendes 
Gesetz zu erlassen und so veränderte ich die Verkehrsregeln für immer  

I.N. Kognito: lächelt  

Silas: lacht  

Eddi: Ich hör das gar nicht nebenbei! Jawohl! Ha!  

Spunkie: Damit hatte ich eine große Sache in Bewegung gebracht, weil so die Enten auch 
bei Nacht unter Erdbeereiseinfluss feiern und flattern konnten, ohne die Luftfahrt zu 
gefährend. Flugzeuge konnten die lustig hüpfenden Lichter am Nachthimmel gut sehen 
und die gefahr weiträumig umfliegen.  

Minus: *bewirft den Troll mit dem Nano dem seinen Wattebäuschchen*  

GladiaDORIn: *erinnert sich daran, wie angeregt die Konversation vorhin während des 
ersten LDs war - und dass da sogar zwei drauf und dran waren, nebenbei zu heiraten...*  

Nano Partikel: +o 

Nano Partikel: Die Zeit ist abgelaufen. Bitte schreiben Sie den letzten Satz noch zuende. 

Danachflgender Text wird nicht mehr bewertet.  

Ojahnn: schämt sich und wird rot  

Ojahnn: Eddi, Spunkie lügt gerade und keiner will wissen, was für Musik du 
währenddessen hörst.  

Spunkie: ich sammelte vom gesamten Tornadotrupp und auch von allen meinen Brüdern 
die Taschenlampen ein und befestigte sie unter großen Mühen und etlichem Geschnatter 
an den einzelnen Abituri-Enten.  

Eddi: *singt nebenbei leise vernehmbar* Very superstitious, writings on the wall. Very 
superstitious, ladders 'bout to fall...  

Spunkie: Mir kam eine grandiose Idee 

Spunkie: erleuchtet 

Spunkie: Ich war geblendet und erleutet zugleich 



Spunkie: mein Bruder hatte inzwischen den faulen Sack geweckt und ebenfalls 
hergeschleift. Er unterbrach meine Gardinenpredigt und fuchtelte mir mit einer 
Taschenlanpe ins Gesicht.  

 

 

GladiaDORIn: StoTro. 

Silas: wer ist der echte der stollentroll oder der lindwurm?  

Eddi: Tjaja, Dori...  

Minus: ...flüstert... nimmm dir die Zeit, Spunkie! Ich will jede Minute haben, in der ich deiner 
Stimme lauschen darf!  

GladiaDORIn: *lacht* Wenn der Unterschied nur in der Daseinsform und einem j und einem 
h besteht...  

Eddi: lächelt Spunkie aufmunternd zu* 

Spunkie: *motzt und schwitzt*. 

Nano Partikel: Die Zeit ist abgelaufen. Es wird eine Zusatzzeit von 5 Minuten offeriert.  

Minus: stAUnt haben sie das? 

Eddi: *zeigt mal nebenbei ins Klassenbuch und hatte schon befürchtet, die ganze Zeit 
einen Namen falsch gelesen zu haben*  

Silas: letzten 3 minuten 

Spunkie: Die Abituri-Ente schielte mich erschrocken und fragend an... Ich deutete auf die 
wild umherflatternde Meute und fragte mit eindringlicher Stimme... "Hast DU nur eine 
geringe Vorstellung davon, was euere raketenartigen Flugversuche für eine Auswirkung 
auf die zamonische Luftfahrt haben?"  

Rumpel: *stopft minus die wattebäuschchen in die ohren*  

GladiaDORIn: fegt  

Minus: notiert sich das, bewirft nebenbei den Rumpel mit dem Nano dem seinen 
Wattebäuschchen und lauscht weiter*  

Silas: *wirft eine abgeknabberten maiskolben weg* 

Rumpel: ...flüstert... don´t call me - i call you 

Nano Partikel: ...flüstert... Zimmer 332, Schlüssel liegt unter der Türmatte.  

I.N. Kognito: ...flüstert... In Ordnung... 

Eddi: T R A T S C H T Ich weiß die Aufgabe nicht mehr... 

Rumpel: ...flüstert... fein, aber sag minus nix davon 

Minus: ...flüstert... zu Nano* Nur, wenn du mir auch Türnamen gibst!  

Nano Partikel: 3 Minuten, mit Option auf weitere 5, weil das Thema schwieriger ist, als alle 
anderen.  

I.N. Kognito: Pizza ist immer gut. 

Spunkie: *fragt kurz dazwischen* Wie lang hab ich noch?  

Minus: notiert sich lächelnd was über Eddi* 



Rumpel: ...flüstert... dann lieber pizza? 

Nano Partikel: ...flüstert... Nur, wenn du mich darum bittest, Minus. Nach 23°°h....  

Spunkie: Zuerst flöste ich ihm ein wenig Ahornsirup ein. Das neutralisiert die Wirkung 
zwar wenig, aber besser als gar nicht. Ich muss zugeben, ich hatte relativ beschränkte 
Mittel - ich war ja schliesslich im Urlaub  

Silas: enten brust soll ja gut schmecken 

Eddi: T R A T S C H T Ich bin nicht gewalttätig. 

I.N. Kognito: Ich mag kein Erdbeereis. Wahre Geschichte. 

Minus: glotzt irritiert an* Du bist gewalttätig? 

Rumpel: ...flüstert... wollen wir mal zusammen erdbeereis schlecken, kit?  

Spunkie: ich griff ihn mir einfach aus der Luft und nahm ihn mir zur Brust  

Spunkie: ZACK 

Spunkie: Ich beobachtete die Gruppe eine Weile teilnahmslos und machte nach kurzer Zeit 
ihren Anführer aus  

I.N. Kognito: schämt sich und wird rot  

Spunkie: unkontrollierte Flugattacken... mal im rechten, mal im linken Flügel.. 
Halluzinatzionen von endlos weiten Wolkenfeldern.... und dazu diese geradezu lächerliche 
Kraft in den unkontrollierten Flügelchen  

Silas: schokolade 

Minus: glotzt Kitty an* das hast du nich getan! 

Käpchen: Tratscht Stacciatell ist ja eigentlich eine Fleischbrühe mit Fetzen aus Eierstich.  

Eddi: schämt sich und wird rot  

Eddi: BRÜLLT Stracciatella! 

I.N. Kognito: Also, nich, dass ich schon mal... 

I.N. Kognito: *nickt* Besonders nicht nach Mitternacht. 

Spunkie: Wenn ich es euch doch sage. Erdbeereis.... richtig gutes sogar, wenn ich das 
nebenbei bemerken darf. Aber diejenigen von euch, die regelmäßig den Zamonischen 
Discoverysender sehen wissen es..... Gib niemals einer Abituri-Ente Erdbeereis.... 
*schüttelt angewidert den Kopf*  

GladiaDORIn: *hört sich gespannt wieder in die Liste rein* 

Nano Partikel: schämt sich und wird rot Achso. 

 

 

Nano Partikel: verzieht das Gesicht Kein Erdbeereis! SIE LÜGT! 

Spunkie: *stopft Rumpel schnell ein zum Thema passendes Erdbeerpralinchen in den 
Mund und konzentriert sich wieder*  

Kim: Buäh, Nano... 

Eddi: stAUnt  

Güni: *zuckt zusammen* 



Spunkie: BRÜLLT TATSÄCHLICH!!!! ERDBEEREIS 

Nano Partikel: *kaut vor Spannung an Kmmis Fußnägeln* 

Rumpel: *hüpft heimlich spunkie aufn schoß* 

Minus: verzieht das Gesicht nich, Spunkie! 

Minus: lächelt  

Spunkie: Ich probiert.... 

Eddi: *dankt heimlich* 

Eddi: *haaapst heimlich* 

Spunkie: Mein Bruder, der sich bereits weit an den Pool vorgewagt hatte, steckt seinen 
Finger in das Wasser und lutschte ihn ab... entgeistert sah er mich an. Er tunkte seinen 
Finger noch einmal ins Wasser und hielt ihn mir mit großen Augen hin..  

Minus: stAUnt  

Minus: *wirft Eddi einen Houstenbonbon rüber* ...gegen die Heißerkeit  

Kim: hmmmmm...  

Spunkie: immer wieder flog eine von ihnen in die Luft, drehte Loopings und kam im 
Sturzflug wieder heruntergeplatscht.... hätte ich es nicht besser gewusst, würde ich 
heute noch schwören, dass die Abituri-Enten sich ebenfall dem Gimp zugewandt hatten  

Silas: BRÜLLT vor lachen* 

Eddi: *soooiiifzt ein wenig* 

I.N. Kognito: Irrrks. 

Eddi: *betrachtet den Pool und bildet sich die Enten ein*  

Rumpel: ...flüstert... oh, noch duell? 

Minus: stAUnt  

Spunkie: der faule Sack kümmerte sich einen feuchten Kehrricht darum, dass seine 80 
Abituri-Enten wie wild im Pool, der sich seltsam rosig verfärbt hatte herumplatschten  

Rumpel: BRÜLLT ich bin aber lieber ein held 

Cogi: Nein, Rumpel, ein Neld. 

Rumpel: lächelt ich bin ein held 

Spunkie: ein besonder alt und faltig aussehender Typ nickerte am Pool vor sich und 
grunzte dabei leise  

Minus: lächelt den Mädels heimlich charmant zu* 

Nano Partikel: *macht Rumpel zum Seifenopernelden* 

Rumpel: *überrumpelt alle und setzt sich vor* 

Minus: AUA!  

Rumpel ist gekommen. 20.01.2010 21:32:17 

Silas: lacht  

Spunkie: *haut Minus auf die Häkchen* Salbe!!! 

Eddi: *setzt sich mit Güni im Schlepptau heimlich neben Minus*  



Spunkie: Die Tornadotruppe (im Schnitt um die 98,7 Jahre alt) machte direkt nebenan 
Urlaub  

Minus: stAUnt eine Rheumasalve 

Minus: *deckt sich zu, trinkt T und lockt die Mädels mit den übrigen Annehmlichkeiten*  

Spunkie: ein Blick über den Zaun und der leichte Geruch nach Rheumasalvbe ließ keinen 
Zweifel aufkommen:  

Silas: herzlichen Dank Sir. 

Minus: *wirft Silas einen Pyra hin und nimmt sich warme Decken, Kissen und heißen T*  

Spunkie: Ich schubbste meinen Bruder, der mir zur Linken saß an (ich verzichte wegen 
des Zeitmangels auf die korrekte namentliche Nennung des Bruders) und wir schlichen 
uns rüber zum benachbarten Bungalow  

Silas: warme decken, kissen und heißer T! alles einen Pyra.  

Spunkie: am Abend, nach reichlich Liedern am Feuer und etlichen Gimpschnäpsen 
vernahm ich ein lautes Platschen, das vom Nachbargelände zu kommen schien  

Güni: Dankeschön.  

 

 

Eddi: *wirft die Decke auch über Güni drüber*  

Nano Partikel: Wenn die Geschichte gut genug ist und sich grundsätzlich nahe des 
Vorgabengerüstes entlanghangelt, reicht das doch vollkommen, Kit. Ihr entscheidet am 
Ende, welche Geschichte euch am Besten gefallen hat.  

Güni: *setzt sich neben Eddi und flüstert* kriegt' ich eine Ecke von der Decke ab?  

Minus: *lauscht* 

Spunkie: wir hatten eine tolle Unterkunft mit vielen reizanregenden Wandbildern und 
einem großen trockenen Lagerraum für unser Gimp  

Minus: *bewundert Kittys WOrtschatz* Du scheinst einige Vorzüge zu haben..  

Spunkie: zur Hauptsaison buchte ich mit meiner Karawa(h)ne eine Reise an die 
Zamonische Rivera  

Eddi: * 

Eddi: *kauert sich mit einer Kuscheldecke ins Sofa 

I.N. Kognito: glotzt Ich bemerke eine leichte Diskrepanz in der Schwierigkeit einiger 
Aufgabenstellungen im Vergleich zu anderen...  

Minus: soifzt und notiert sich, ein Nachrichtenempfangsgerät zu kaufen*  

Spunkie: also, ich erzähl das mal für die, die es damals zufällig nicht aus den Nachrichten 
gehört haben....  

Nano Partikel: Sie haben 25 Minuten. Die Zeit läuft: JETZT.  

Minus: glotzt Oha! Das harter Tobak 

Nano Partikel: +d 

Tichi: der captain nimmt selten die steuerung, spunkie  



Cogi: Satz kopieren. 

Spunkie: steuerung und c? 

Nano Partikel: Nun, Spunkie. Hier Kommt Ihr Thema für Ihre Letzte Geschichte: Erzählen 

Sie uns, wie sie 80 Abituri-Enten im Pool eines faulen Sacks über die Gefahren des 

Erdbeereisessens aufklärten und welche folgen das für as atlantische 

Verkehrsreglungssystem hatte.  

GladiaDORIn: Genau! *feuert Spunkie an* Du schaffst das, ganz bestimmt!  

Spunkie: Eddi *strahlt* 

Käpchen: *reicht Spunki im Panisch- Vorbeilaufen Zettel und Bleistift*  

Cogi: Steuerung C, Spunkie. 

Silas: soifzt wie romantisch! 

Eddi: (((((Spunkie))))) Das schaffst du schon.  

Minus: *smirkt* 

GladiaDORIn: *bewirft Nano mit Maiskölbchen* 

Spunkie: und ich soll mir dann 25 Min die Aufgabe merken? *zeigt Nano jetzt schonmal 
einen Vogel*  

Käpchen: *rennt noch viel panischer* 

I.N. Kognito: Laaaangweilig. 

Kim:  

Güni: +r 

Güni: *smikt* 

Nano Partikel: Ich nehme die Aufklärung, vielen Dank. 

I.N. Kognito: Nicht die 80er. 

GladiaDORIn: Kim 

Silas: aufklärung 

Käpchen: *rennt bei dem Wort Epoche panisch umher* 

Minus: achtziger? oder wohl lieber nich, was? `guckt sich um` aber da war ich noch jung 
und schön  

GladiaDORIn: Viktorianisches Eng! 

Kim: Viktorianisches Eng- 

GladiaDORIn: Englisches Mittelalter. 

I.N. Kognito: Viktorianisches Zeitalter. 

Spunkie: Hö? 

Tichi: Kreidezeit 

Eddi: soifzt diw. 

Spunkie: *klammert sich zitternd daran fest* 

Nano Partikel: Und zuletzt hättte ich gern eine Epoche, in die ihr gerne einmal reisen wollen 

würdet.  



 

 

Spunkie: oh Gott, das kann ich mir gar nicht 25 Min merken  

I.N. Kognito: Das war mein erster Gedanke, Käppi, aber ich fand ihn zu grausam...  

Minus: *laaaacht* 

GladiaDORIn: Ohje... Viel Glück, Spunkie.  

Käpchen: In Oiaks Socken 

Nano Partikel: Ich nemhe mal den Pool eines faulen Sacks, aus den Achtzigern.  

GladiaDORIn: In Atlantis zur großen Erdbebenzeit 

I.N. Kognito: Disneyworld. 

Cogi: Egal. 

Cogi: In einem faulen Sack wäre ich auch nicht gerne.  

Käpchen: nicht ich, nur der Pool 

Tichi: unter Tor-Gals Bett 

Cogi: Das war kein Ort. 

Minus: *Igittet* du bist eklig, Käpchen 

I.N. Kognito: 80er Party. 

GladiaDORIn: In Hildegunsts Klasse 

Cogi: Minus du fauler Sack. 

Käpchen: im RE-Pool 

GladiaDORIn: Disco 

Minus: weit weg von Minus KAjüte? 

Kim: In Bimmels Spind. 

Nano Partikel: [i9Außerdem würde ich gerne wissen, wo ihr euch niemals gern aufhalten 
wollen würdet.[/i]  

Tichi: Auszubild enten? neeee 

Käpchen: -i+o 

Silas: tang-ente 

Cogi: Immer gern. 

Käpchen: *kontert Cogi mit Villzeitstud-enten* 

Minus: smirkt  

GladiaDORIn: Kuh 

Nano Partikel: Ich nehme die Abituri-enten. Vielen Dank.  

Minus: Känguru? 

Spunkie: *klammert sich zitternd daran fest* 

Cogi: Abituri-Enten. 



Zettasilie: Mücke. 

GladiaDORIn: Vährd 

Minus: *schenkt Spunkie eines seiner verwegenen Lächeln, zum dran festhalten*  

Käpchen: Tittikatter Pfeiffrosch 

Silas: erdmännchen 

Güni: Maulwurf. 

GladiaDORIn: Zebra 

Spunkie: kauf dir einen Hamster 

Nano Partikel: Liebes Publikum, ich hätte gern ein Tier.  

Spunkie: *stöhnt* 

Käpchen: *klatscht in die Löffelchen* 

Nano Partikel: Nach dieser spannenden Geschichte, kommen wir zur Letzten für den 

heutigen Abend. Trotz der schon fortgeschrittenen Stunde, muss ich das Publikum wieder 

einmal um dessen Mit[######] bitten, da mir ein weiteres Mal die Karten flöten 

gegangen sind.  

Ojahnn: * tut seine Begeisterung durch Lauterzeugung kund *  

Silas: *applaudiert* 

Minus: lächelt Danke, Cogi. 

Zettasilie: *applaudiert* 

 

 

Güni: *klatscht* 

Kim: *jubelt Cogi zu* 

Cogi: Und dann verzogen wir uns alle in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, nur wenige 
wurden von den Druckereiangestellten getötet, und [ - böses ZP-Wort - ] steht im 
Lexikon.  

Spunkie: *klatscht und pfeift* 

Silas: isst eine Ölsardine  

Nano Partikel: Vielen Dank für diese unglaublich heroische und literarische Geschichte, Cogi.  

Ojahnn: glotzt  

Cogi: Und das taten sie. 

Cogi: ... und sie wussten (denn sie waren ja alle irgendwie literarische Daseinsformen, 
also schlau), dass diese Zensur die Zensur für Ihr Wort sein könnte, wenn sie mich nur 
an die Druckerpresse ließen, um die Definition einzufügen.  

Minus: lächelt überwältigendes Wort, soso! 

Ojahnn: soifzt  

Nano Partikel: Noch 2 Minuten. 

Cogi: Und in das ungläubige Gemurmel hinein las ich ihnen die Definition von [ - böses 



ZP-Wort - ] vor: Eine Zensur für ein Wort, das so überwältigend ist, dass es nicht im 
Professor Doktor Abdul Nachtigallers Lexikon abgedruckt werden darf, zur Sicherheit der 
Öffentlichkeit.  

Hökerwelle ist gegangen. 20.01.2010 21:12:55 

Cogi: "Und nur ich kann dafür sorgen, dass euer aller Wort in diesem Lexikon steht und 
nicht bloß eins."  

GladiaDORIn: +* 

Cogi: "Ihr wollt nicht, dass irgendein beliebiges Wort diese Zeile, diese Definition erhält. 
Ihr wollt euer Wort."  

GladiaDORIn: *spielt im Hintergrund emotionsanregende, hymnische, heroische Musik ab, 
um Cogis Ansprache auszuschmücken  

Silas: meine meinung nano. 

Minus: sthüctlt den Kopf Ne, nano. Fünfzehntausend! Das is meer als wie ich Häkchen hab. 
Kannst nachzählen  

Käpchen: *stellt sich die Szene bildlich vor* 

Cogi: Beim ersten Satz hatten sie noch gebrummelt, aber beim zweiten hörten sie mir 
zu, oder zumindest glaubte ich das unter dem Gimpeinfluss, unter dem ich 
zufälligerweise stand.  

I.N. Kognito: lacht  

Nano Partikel: soifzt Wie romantisch... 

Minus: glotzt  

Ojahnn: soifzt  

Cogi: "Ihr könnt nicht alle euren Willen haben, denn Nachtigallers Lexikon hat nur 
fünfzehntausend Seiten und nur eine Zeile ist noch frei."  

Spunkie: *lauscht gespannt* 

Cogi: "Ihr alle, die ihr die Sprache liebt und die ihr besonders die Worte liebt, die ihr 
gekommen seid, hier einzuschmuggeln..."  

Cogi: Nee, auf meiner Seite war nicht so viel Platz, ich hab sie da unten stehen gelassen, 
aber sie waren danach meiner Meinung. Also, mit folgenden Worten:  

Ojahnn: glotzt  

Ojahnn: glotzt Du meinst, du hast sie auf deine Seite gezogen?  

Cogi: Mit folgenden Worten: 

Minus: lächelt gutaussehend* 

Cogi: Und dann überzeugte ich sie. 

Cogi: Sie waren, so als Publikum, viel weniger nett anzusehen als ihr zum Beispiel.  

Cogi: Und starrte hinunter in die Masse von Daseinsformen, die alle entschlossen waren, 
alles zu tun, um ihren Willen durchzusetzen.  

Ojahnn: stAUnt  

Minus: stAUnt das war doch sicher unbequem 

Cogi: ... Ich erklomm die Druckerpresse *rappelt sich auf* und stand ungefähr so da 
*zeigt die Haltung einigermaßen akkurat*  



Spunkie: *shüttelt den RF+ Spuck es wieder aus! 

Minus: äh 

Nano Partikel: Noch 10 Minuten. 

Cogi: Oh nein. 

Cogi: Das tat ich nicht, um meine Definition von "[ - böses ZP-Wort -]", die ich, 
vorgesetzt in schönsten Bleibuchstaben und schon ein paarmal dazu benutzt, sie 
jemandem um die Ohren zu hauen, in meiner Tasche hatte, mit Gewalt in die 
Druckerplatte einzufügen.  

Ojahnn: stAUnt  

 

 

Cogi: Ich aber, ich erklomm die Druckerpresse, während ich von allen Seiten angegriffen 
wurde.  

Minus: glotzt irritiert dun streicht was aus seiner To-Do-Liste*  

Cogi: Denn die anderen, die erstachen nur einfach ihre Konkurrenten, löschten ihre 
Gedächtnisse, damit sie sich nicht mehr an ihre Wörter erinnerten, oder wendeten andere 
unfaire Methoden an.  

Ojahnn: * lauscht einen Hauch gebannter als Kim * 

Kim: *lauscht gebannt* 

I.N. Kognito: Wieder kein Schatzzz... 

Minus: sthüctlt den Kopf und flüstert* ne, dann doch nich 

Cogi: ...flüstert... Aber ich ging am weitesten. 

Minus: stAUnt und notiert sich etwas auf der To-do-Liste über Buchheim*  

Cogi: Und ihr wisst gar nicht, wie weit ein Fanatiker zu gehen bereit ist, der sein Wort in 
Nachtigallers Seiten lesen will...  

Silas: den ring der macht. 

Nano Partikel: ...flüstert... Könnt ihr das Heiraten auf einen Zeitpunkt nach den Duellen 
verschieben?  

I.N. Kognito: Krieg ich 'nen Ring? 

I.N. Kognito: Muss ich? 

I.N. Kognito: Äh. 

Ojahnn: smirkt  

I.N. Kognito: *errötet dezent* 

Cogi: Denn die Buchheimer Druckerei war zu diesem Zeitpunkt, als gerade die fünfte 
Auflage des erwähnten Lexikons gedruckt werden sollte, natürlich überfüllt von 
Daseinsformen, die heimlich, nächtens, ihre Wunschwörter dort einfügen und somit 
offiziell machen wollten.  

Minus: ...flüstert... zu Kitty.* Du schreibst dolle Hausaufgaben, du Schöne. Willst du mich 
heiraten?  

Ojahnn: * lauscht gebannt * 



Minus: stAUnt das wär nich mein erster Schritt gewesen 

Cogi: Oder so romantisch. 

Cogi: Ehrlich gesagt war das aber nicht so einfach, wie es klingt.  

Silas: wie romantisch 

Güni ist gekommen. 20.01.2010 20:55:50 

Cogi: So weit, so gut. 

Ojahnn: ... ah, gut. 

Ojahnn: ...flüstert... hab ich's kaputtgemacht?  

Cogi: ... also, ich bin in die Buchheimer Druckerei eingebrochen, die das "Lexikon der 
erklärungsbedürftigen Wunder, Daseinsformen und Phänomene Zamoniens und 
Umgebung" druckt, und habe zwischen "Böses F-Wort" und "Bözömalinablagerung einen 
neuen Eintrag auf den Setzplatten eingefügt.  

Ojahnn: * setzt sich unauffällig und trötet Motivationsweisen für Cogi *  

Spunkie: *nickt verständnisvoll* wir waren alle mal jung.... Chaos  

Tichi: *winkt O. zu sich auf den buchlinghocker und fährt die trollloge aus*  

Minus: lächelt  

Zettasilie: *gibt O eine Tröte* 

I.N. Kognito: *tätschelt Minus* 

Cogi: ... Ich sag jetzt nicht, warum ich das [ - böse ZP-Wort - ] in den Sprachgebrauch 
integrieren wollte. Damals war ich noch jung und die Gründe sind mir heute, ehrlich 
gesagt, etwas peinlich.  

I.N. Kognito: *tätschelt Rumpel* 

Minus: *schubbst Rumpel da runter und hoppst da selpst drauf*  

Ojahnn: Ich will mitmachen! 

Minus: *guckt sich um* Ähm, wenn dori das sagt, SChänste, dann muss es wohl 
stimmen.  

Ojahnn ist gekommen. 20.01.2010 20:51:42 

Rumpel: *hüpft kit aufn schoß* 

Cogi: Ich habe es gemacht, wie es jeder machen würde, der ein Wort in den allgemeinen 
Sprachgebrauch integrieren möchte...  

I.N. Kognito: glotzt Du bist ein Zwilling, Minus?! 

Hildegunst v. Versdrechsler ist gegangen. 20.01.2010 20:50:44 

Minus: stAUnt  

Hildegunst v. Versdrechsler: Es geht weiter NANO? 

Kim: Ui, tolle Vorlage 

Spunkie: wui 

 

 



Cogi: Nun. 

Minus: lächelt und zwinkert Kit verwegen zu* Ich hab noch das ein, oder andere Geminis, 
halt. *winkt verwirrend*  

I.N. Kognito: Na, egal. Meins. 

Nano Partikel: Sie haben 25 Minuten. Die Zeit läuft: JETZT.  

GladiaDORIn: *fällt das grade erst auf* Wow, erst ZP gegen ZP, jetzt Gimpelkampf? Zufälle 
gibts...  

Spunkie: *ist geschockt** 

Nano Partikel: Cogi, erklären Sie uns, wie Sie es schafften, dass das [- böses ZP-Wort -] zu 

einem geflügelten Wort in Zamonien wurde, ohne dass jemand jemals wusste, um 

welches Wort es sich hierbei wirklich handelt.  

Spunkie: für Hilde, mein ich 

Cogi: Schockierend? 

I.N. Kognito: *beoigt Minus kritisch* 

Spunkie: die Chancen dafür stehen 50/50 Schwapp  

Nano Partikel: Nach diesem haarstreubenden Duell machen wir direkt weiter, mit dem 

zweiten schockierenden Duell des Abends. Zwischen der Gimpelin Spunkie und der 

Gimpelin Cogi. Es gelten die selben Regeln, wie beim vorangegangenen Duell. Ich 

wünsche allen Zuschauern und natürlich den Gladiatoren viel vergnügen.  

I.N. Kognito: glotzt  

Hökerwelle: Hildegunst, wenn du nicht immer schreien würdest, um auf dich aufmerksam 
zu machen, wärst du sicherlich um einiges beliebter.  

GladiaDORIn: *doitet auf Minus* Ich glaube, da ist Willoughby...  

GladiaDORIn: Hihi... 

I.N. Kognito: *sucht nach den Gentrymen* 

Hökerwelle: *jubelt Dori zu* 

Käpchen: *gratuliert der Oma* schöne geschichte (hab vom Kong mitgelese hatte noch 
keine lust auf das Gewusel)  

Ailenroc ist gegangen. 20.01.2010 20:47:53 

Ailenroc: Tschüss, gute nacht! 

I.N. Kognito: glotzt  

Minus: *lächelt, applaudiert Dori von der Palme und fängt die Luftküsse*  

Silas: Gratulation 

Nano Partikel: Er ist als Bonus zu verstehen, Minus. 

GladiaDORIn: Äh... *verneigt sich* Es war mir eine Ehre, Ladies und Gentrymen...  

Kim: Gratuliere!  

GladiaDORIn: *dopst* Juchu!  

Minus: glotzt Zettas Luftkuss is keine zwei Punkte Wert? 

Spunkie: *erhöht auf 2 Luftküsse für Minus* 



Kim: *fällt Dori um den Hals* 

Rumpel: *kickt minus wie zufällig auf die palme* 

Spunkie: DORI!!! *klatscht und fuchtelt* 

Sora ist gegangen. 20.01.2010 20:46:47 

Hildegunst v. Versdrechsler: MEINE AUCH 

Sora: Genug aufgemischt. Gute Nacht. 

Kim: Juhu! 

GladiaDORIn: Hildegunst, ich will ja nichts sagen, aber deine Mitschnitte sind vollkommen 
achronistisch... Also weder anachronistisch noch chronologisch, sondern schlicht 
durcheinander.  

Nano Partikel: Meine Damen und und Herren, etc. pp., ich möchte Ihnen hiermit das 

Ergebnis des ersten Duells des heutigen Abends verkünden. Mit einer 

Durchschnittsbewertung von 6,83 Punkten, sowie einem Luftkuss wurde von Ihnen 

Minus, der große Schlach bewertet. Und Dori bekam von Ihnen durchschnittlich 8.16 

Punkte. Es ist mir eine Ehre nach diesem eindeutigen Ergebnis Dori zur Siegerin, des 

Duells erklären. Meine Gratulation.  

Minus: *setzt sich den Dreispitz zurecht, gönnt sich einen guten Schluck Rhumm, 
schlendert nach vorne um der bezaubenden Zwergpiratin zu granulieren und tritt dabei 
wie zufällig dem Rumpel auf die große Zehe*  

Hildegunst v. Versdrechsler: UND MIR SORA ICH HAB MITGESCHRIEBEN UND IN DER 
DUNKELKAMMER VERÖFFENTLICHT  

Cogi: *winkt Sora von ihrem Bühnenrand aus zu* 

Rumpel: *rollt sora murmeln zu* 

Minus: ...flüstert... Sora! Du Sonne in miener Nacht! 

Sora: (((((((((((((((die einen))))))))))))))))), *winkt den anderen*  

Sora: *gratuliert Dori* 

Niclas Kolossos ist gegangen. 20.01.2010 20:45:28 

Sora: *gratuliert Minus* 

Silas: du hast die haare schön du hast die haare schön....  

Minus: *setzt sich den Dreispitz zurecht, gönnt sich einen guten Schluck Rhumm, 
schlendert nach vorne um der bezaubenden Zwergpiratin zu granulieren udn tritt dabei 
wie zufällig dem Rumpel auf die große Zehe*  

Sora: *platzt rein und erzählt Rumpl wie viel schöner ihre Haare heute sind*  

Sora ist gekommen. 20.01.2010 20:44:34 

Hildegunst v. Versdrechsler: ICH WAR NUR WEG UM DIE MITTSCHNITTE ZU VERÖFFENTLICHEN  

Niclas Kolossos: Nano ist finkeln! 

Rumpel: haste nierensteine, minus? 

Hildegunst v. Versdrechsler: NANO? 

Minus: T R A T S C H T Ich kann auch drei Minuten, wenns sein muss, Rumpel  

Hildegunst v. Versdrechsler: NANO DU HATTEST MICH GERUFEN WAS IST? 

Niclas Kolossos: *winkt Eddi* ... schö! 



GladiaDORIn: Natürlich. *wirft elegant ihre Haare in den Nacken und zieht ihren 
Lippenstift nach*  

Spunkie: *trinkt sich Mut an* 

Rumpel: ich kann nicht 2 minuten 

Minus: ...flüstert... du warst schon immer meine heimlich HEldin, Dori! Das zwischen uns, das 
schon was ganz besonderes, was?  

Hildegunst v. Versdrechsler ist gekommen. 20.01.2010 20:42:32 

Cogi: *nimmt ihren Hut vom Haken, setzt ihn sorgfältig hinter die Periskope, schreitet 
leicht schlingernd zur Bühne und nimmt auf deren Rand Platz*  

Güni: Du warst super, Dori!  

Niclas Kolossos: guuut, Tichi - ich übergebe Dir die unausgesprochene Verantwortung, das 
nächste für die Nachwelt zu Editor zu bringen... ich muss wech!  

Nano Partikel: 8i]Vielen Dank, für die Punkte. Das amtliche endergebnis wird in wenigen 
Minuten verkündet werden. 2 Minuten Pinkelpause.[/i]  

GladiaDORIn: *notiert sich einiges über ihre WIrkung auf das Publikum*  

Minus: *zwinkert Zetta heimlich zu udn fängt sich einen Luftkuss*  

Tichi: ich habe eine mitschnitt 

GladiaDORIn: *stAUnt* Aber... ich war doch... bestimmt viel zu wenig mit Bezug zu 
Zamonien und so...  

Tichi: Minus: 7 Dori: 9 

Käpchen: *setzt sich schon mal für die 2. runde aufs Fosa*  

Kim: Minus: 7 Dori: 10 und 11 Sonderpunkte für den tollen Moderator  

Nano Partikel: Woher soll ich das wissen, Niclas? Ich zähl nur Punkte zusammen  

Käpchen: N#abend 

Cogi: Ah. Besser. 

Minus ist gekommen. 20.01.2010 20:40:37 

Zettasilie: Minus: 8 Punkte und einen Luftkuss und Dori: 9 Punkte.  

GladiaDORIn: Hildegunst, wir haben alle selber Augen und können selber nachgucken... 
Eventuell kann man sowas auch ohne Caps-lock schreiben?  

Nano Partikel: Hildegunst, Zetta, Kim, Tichi? 

Cogi ist gekommen. 20.01.2010 20:40:25 

Niclas Kolossos: Nano - macht jemand einen seriösen Mitschnitt?  

Hildegunst v. Versdrechsler ist gegangen. 20.01.2010 20:40:22 

Spunkie: (((((Grellkäpi))))))) 

Güni: Minus 7, Dori 9 

Käpchen ist gekommen. 20.01.2010 20:40:03 

Hildegunst v. Versdrechsler: IHR KÖNNT EUCH DEN MITTSCHNITT IN DER DUNKELKAMMER 
ANSEHEN!  

Spunkie: Minus 8 (ganz viele Charmepunkte) und Dori 9 für eine Wahnsinnsgeschichte  



I.N. Kognito: Minus 6, Dori 7. 

Nano Partikel: Kit, Güni, spunkie? 

Minus ist gegangen. 20.01.2010 20:39:30 

Cogitoergoestis ist gegangen. 20.01.2010 20:39:29 

Niclas Kolossos: kam da nach Höckerwelles Bewertung noch was vorm RF?  

Minus: *geht sich kurz draußen vor der Tür umziehen* 

GladiaDORIn: Klar, wenn du mich mitnimmst...  

Ailenroc: Dori: 9,0 Minus: 6,7 

 


