
GladiaDORIn: Die Insel verschluckte sich an der Hängematte und verhungerte, nebenbei, 
aber das ist eine andere Geschichte.  

GladiaDORIn: Dieser Aufforderung kam er tatsächlich nach und so hatten wir das Glück, 
gemeinsam zu meinem Schiff rennen zu können, und die Idee mit dem Schiff in Richtung 
Hafen schleppen zu können.  

Minus: BRÜLLT WAS?! Du schamlose Welle! du reudiger verfluchter ABschaum des 
Mahlstroms! *zeigt SChwapp seinen Vogel*  

Nano Partikel: Kein Kommentar. 

Zettasilie: Du hast ja viel mitmachen müssen, Nano. 

Spunkie: *lacht* 

Hökerwelle: Gut. 15 Pyras. 

GladiaDORIn: Natürlich zwang ich ihn sofort unter heftiger Androhung weiterer 
Holzbeinschonergeschichten, sich dreimal im Kreis zu drehen, "Wusel dusel" zu rufen und 
die Hängematte zu vergraben.  

Minus: das kleidet 

Minus: jepp, Schwapp. 

Nano Partikel: ...flüstert... Sie hatdoch gesagt, sie sei Inte...inti... sie sei schlau!  

Hökerwelle: Hm. Für dich vermutlich lieber einen mit seriösem Karomuster und nicht das 
Modell "Zwarn" mit rosa Rüschen und einer großen Schleife?  

GladiaDORIn: Ich jagte die Idee 42 Mal um die Insel herum (inzwischen war es tatsächlich 
zuuufällig genau drei Uhr) und der gestählte Körper der Idee war so aufreizend wie vor 
dem "Unfall" mit der Insel.  

Silas: lacht  

Cogitoergoestis: lacht leise* 

Minus: glotzt wo hast du den Wortschatz her, Dori? Du bist ne' Piratin!  

GladiaDORIn: ... doch nach und nach schwanden die Massen und die Beine gewonnen an 
Schnelligkeit und Agilität.  
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Minus: *wirft Schwapp nen' Pyra rüber* einen für mich bitte  

Cogitoergoestis: *fängt heimlich die Gimpkrümel ab und vernascht sie*  

GladiaDORIn: Man konnte förmlich sehen, wie diese Idee quasi im Zeitraffer anfing, sich 
aufzurappeln, langsam die Beinchen zu bewegen, die viel zu kurz waren, um die 
gewaltigen Massen heben zu können...  

Minus: soifzt Dori an* Ach.. ich liebe sie.. die Mädels... 

Spunkie: gerissene Person 

Nano Partikel: smirkt  

Niclas Kolossos: *beschnippst Conny heimlich mit Gimp-Krümeln* 

Spunkie: *kichert* 

Hökerwelle: *grinst* Holzbeinschoner! Kauft nur bei mir die topmodischsten 
Holzbeinschoner!  

Ailenroc: Ich bin kein alien!!!!!!!!! 



GladiaDORIn: ... und so erzählte ich ihm davon. Alle Männer teilen ja die Eigenschaft, einen 
sofortigen Drang zum Fortlaufen zu entwickeln, sobald wir Frauen vom Schoppen 
erzählen... Und so fing ich also an, zu erzählen. Von den tollen Schleifchen und Rüschen 
und Pailletten und die tollen Farben und... Hach, ich verliere mich.  

Nano Partikel: Genug, Alien. 

Ailenroc: Wie viel Zeit noch? 

GladiaDORIn: Wie konnte ich ihn nun dazu bringen, sich dreimal im Kreis zu drehen et 
cetera? Das war eine wirklich schwere Aufgabe... Aber wir weiblichen Zwergpiraten sind 
ja für unsere Intelligenz bekannt! Daher fiel mir natürlich prompt dieses tolle paar 
Holzbeinschoner ein, was ich letztens beim Schoppen entdeckt hatte...  

Silas: lacht  

Minus: *laaacht* 

GladiaDORIn: Dort fand ich nun die unglückselige Idee... Er lag da und schaute mich aus 
seinen kleinen Äuglein an, die kaum noch zu erkennen waren zwischen den ganzen... 
durch die Ernährung... ääh... entstandenen... Repressalien... Und ich konnte aus diesen 
Augen ablesen, wie er mich um Hilfe anflehte.  

Güni: *smirkt* 

Minus: Ahh! *nickt verstehend* Mit einem Spaten. Ja. das glaube ich auch.  

GladiaDORIn: Also ging ich trotz der vielen Warnungen meiner Mannschaft auf der Insel an 
Land und lieh mir vorsichtshalber von jenem Matrosen - er hieß Merideth Panda - eine 
Hängematte und einen Spaten.  

Spunkie: *applaudiert* 

Minus: glotzt mit einem Spaten?! 

Nano Partikel: lacht  

Silas: tut es doch auch 

GladiaDORIn: Dieser Stamm glaubte tatsächlich daran, dass, wenn man sich um drei Uhr 
nachmittags an einem Strand dreimal um sich selbst dreht, laut WuselDusel ruft und 
dabei eine Hängematte vergräbt, dass einen das vor bösen Angriffen schützt.  

Güni: Ui. 

Minus: *Staunt* 

Nano Partikel: Noch 15 Minuten. 

GladiaDORIn: Meine Mannschaft ist ja sowieso was ganz besonderes. Da sind die 
verschiiiiiiiedensten Leute dabei... Einer glaubt an die große Putzfrau, einer an 
unbefleckte Empfängnis, ... Und einer hatte tatsächlich einmal mehrere Jahre bei einem 
eingeborenen Stamm am Wolpersee aufgehalten und den Glauben dieses Stammes 
angenommen...  

 

 

Niclas Kolossos: 35 

Silas: wie lang hat sie noch zeit? 

Niclas Kolossos: *raucht an einem Gimp-o-mat* phfiüh... da iss der Hunger gleich weg  

Nano Partikel: *pfeift laut und falsch 'La Paloma' * 



I.N. Kognito: *macht sich Notizen darüber, was die Jugend von hoite als romantisch 
empfindet*  

Minus: NANO? Was hast du da mit den INseln gemacht? 

Hökerwelle: Hee, es ist noch vor 23 Uhr... 

Minus: smirkt  

Silas: wie romantisch 

GladiaDORIn: Wir näherten uns ihr immer weiter und ich konnte so langsam erkennen, dass 
sich da so was blaues am Strand befand. Es war unglaublich rund und bewegte sich 
kaum, gab aber laute Geräusche von sich, die großteils aus Ächzen und Stöhnen 
bestanden...  

Cogitoergoestis: Wie ein Leuchtturm in einer sturmgepeitschten Nacht leuchtet das. Ein.  

GladiaDORIn: Also trieb ich flott meine Untergebenen an, gefälligst die Segel zu setzen und 
in Richtung der betreffenden Insel zu eilen.  

Minus: ja. Das leuchtet ein 

Niclas Kolossos: raunt  

Spunkie: leuchtet ein 

Silas: notiert sich  

GladiaDORIn: Ich erkannte natürlich sofort, dass Herbert mir damit mitteilen wollte, dass 
sich jemand in der Gefahr befand, von einer Gourmetica Insularis verschlungen zu 
werden...  
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Nano Partikel: stAUnt  

Minus: *staunt* 

I.N. Kognito: Auf piratisch. 

GladiaDORIn: Jedenfalls sah ich zufällig einmal 'rüber zum Stengel und sah dort ein 
besonderes Rauchzeichen, was aus mehreren Buchstaben bestand.. Denn dort standen 
nach einander die Buchstaben H, A, A, A, P und S am Himmel.  

Cogitoergoestis: arbeitete 

I.N. Kognito: arrrrbeitete 

Niclas Kolossos: [######]et? 

Ailenroc: Was heißt [######]ete? 

Cogitoergoestis: *flüstert* Kann's sein, dass sie den nur erfunden hat?  

GladiaDORIn: Herbert und ich hatten ein besonderes System der Kommunikation erfunden, 
was auf Rauchzeichen beruht... Später haben es irgendwelche Leute westlich von 
Zamonien geklaut und tatsächlich als ihre Idee ausgegeben, die Deppen.  

Minus: glotzt zwischen Dori und Kim hin und her* Sag mal.. kennt ihr jemanden anderen 
als wie mich?  

Cogitoergoestis: *flüstert* Kann 

Cogitoergoestis: Gralsunder Stengel... Nee, sagt mir nichts. 

Kim: Uuuh... der Herbert... 

Silas: soifzt wie romantisch! 



Spunkie: Ok, DAS war der erste Streich  

GladiaDORIn: Ihr kennt doch alle den Gralsunder Stengel? Tja, und da [######]ete nun 
der liebe Herbert...  

I.N. Kognito: *pfeift anzüglich* 

GladiaDORIn: Ich war gerade in der Stadt, um eine alte Liebschaft zu besuchen... Er 
[######]ete als Leuchtturmwärter im berühmten Leuchtturm von Gralsund...  

I.N. Kognito: lacht  

Spunkie: Piri, das ist gut 

Kim: *grinst* 

Miripiri: *grinst das Partikelchen an* 

Minus: glotzt Dori unwillig an* 

Nano Partikel: lacht @ MiPi* 

Cogitoergoestis: Erst "Galgen", dann "Hängematte". 

Minus: sthüctlt den Kopf mit den billigen Seeloiten kann man auch nichts meer anfangen  

GladiaDORIn: Nebenbei flog da so was winziges an mir vorbei, was ich kaum aus dem 
Augenwinkel wahrnehmen konnte...  

Ailenroc: Cogi? was hat er denn gedacht? 

Spunkie: ach das mit der Telepathie...? Ja, ist ne lange Geschichte  

Miripiri: Ich möchte ja nur ungern unterbrechen, aber... könnt ihr das auch von euch 
behaupten? Dass ihr von Yhôllern angetet werdet?http://www.mrsikhnet.com/wp-
content/up  loads/2009/04/miri-piri-academy-student-copy.  jpg   

 

 

GladiaDORIn: Tja, also ich saß gerade auf meinem Schiff so rum und kommandierte ein 
paar Untergebene herum, die es doch tatsächlich vergessen hatten, meine 
Schokoladenflecken wegzuwischen...  

Cogitoergoestis: Ja. Sowohl Kit als auch ich konnten sie klar und deutlich hören.  

Minus: *soift* 

GladiaDORIn: Ach, die Sache... 

Nano Partikel: Ich korrigiere die Fragestellung. Die Schlechte Idee hieß Nano Partikel  

Spunkie: Cogi? Ich laut? 

Hökerwelle: *gießt Minus mit ein wenig Bier* 

Minus: stAUnt und bewundert heimlich Nanos Genie und seinen Hintern*  

Spunkie: *lacht* 

Güni: *kichert* 

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

Spunkie: Hö? 

Nano Partikel: Dori, erzählen Sie uns, wie sie vor 3 Jahren eine schlechte Idee mit Namen 



Nao Partikel vor einer Gruppe weiblicher Insularis Gourmetica vor der Stadt Gralsund 

retteten. Erwähnen Sie hierbei den Spaten, den Leuchtturmwärter und die Hängematte, 

die Ihnen dabei behilflich waren.  

Minus: BRÜLLT SCHWAPP! RUMPEL HAT EIN KLEINES BIE BESTELLT! 

Cogitoergoestis: Spunkie, deine Gedanken sind ein bisschen laut.  

I.N. Kognito: schämt sich und wird rot Oh. Äh. Schon vorbei. 

Minus: lächelt  

I.N. Kognito: Lagune. 

I.N. Kognito: Berggipfel. 

GladiaDORIn: *kichert schüchtern und wird ganz rosa* 

Cogitoergoestis: Mhm. 

Tichi: tropfsteinhöhle 

Minus: *zwinkert Dori ausgesorochen verwegen zu* 

Cogitoergoestis: Opiumhöhle. 

GladiaDORIn: Bibliothek? 

Nano Partikel: Hängematten, danke. 

I.N. Kognito: Toilette. 

Cogitoergoestis: Hängematte. 

Minus: in Minus Koje 

Spunkie: Hängematte? 

GladiaDORIn: Bett? Minus' Arme? 

I.N. Kognito: *smirkt @ Spunkie* 

Nano Partikel: Noch etwas anderes als Galgen? 

GladiaDORIn: *lacht laut über den Galgen* 

Spunkie: *lacht @ Kognito* 

Niclas Kolossos: Galgen! 

Rumpel: *bestellt für minus ein kleines bier bei schwapp*  

I.N. Kognito: Muhaha. 

Minus: lacht  

Silas: haiti 

Tichi: die insel der 1000 stricke! 

Spunkie: Galgen? 

I.N. Kognito: Galgen. 

GladiaDORIn: Mein Schiff! 

Nano Partikel: Und zuletzt hätte ich gern von Ihnen einen Ort genannt, an dem die Seele 

baumeln lassen kann.  

I.N. Kognito: *lacht* 



Minus: ...flüstert... zu Nokinte. Tja. Piraten, du weißt schon 

Silas: haitit 

 

 

Nano Partikel: Und zuletzt hätte ich gern von Ihnen einen Ort genannt, an dem die Seele 

baumeln lassen kann.  

GladiaDORIn: Ach, Nokinte, ich kann mich selbst dann durchsetzen, wenn man gegen mich 
paktiert.  
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Hildegunst v. Versdrechsler: winkt  

Minus: lächelt und zieht den Dreispitz* keine Ursache, ehemaliger erster Maat  

Niclas Kolossos: *glotzt und buht* abgekartet! 

GladiaDORIn: Oh, okay. 

GladiaDORIn: Besen 

I.N. Kognito: Och. 

Cogitoergoestis: Waage. 

I.N. Kognito: Schnapsflasche. 

Nano Partikel: Ich nehme den Spaten. Vielen Dank.  

I.N. Kognito: Küchenuhr. 

GladiaDORIn: Küchenmesser 

Güni: Nähnadel. 

Spunkie: Staubwedel 

GladiaDORIn: *schenkt Zetta ein "schalen"* 

Silas: gurkenschäler 

Tichi: Wattestäbchen 

Zettasilie: Eiersollbruchstellenverursacher! 

I.N. Kognito: Universalmixgerät. 

Minus: Haushaltsgegenstand? Kenn ich nich. Spaten? 

GladiaDORIn: Schneebesen 

Kim: Löffel 

Ailenroc: wie wärs mit Ingeneur 

Spunkie: Quirl 

Spunkie: *schaut gespannt zu* 

Nano Partikel: Außerdem hätte ich gern einen gewöhnlichen Haushaltsgegenstand.  

Minus: He! Du Barbar! 

Güni: Oh. 



I.N. Kognito: *patscht Rumpel auf die Pfoten* 

Minus: *genießt das sehr unauffällig* 

Rumpel: *holt minus da wieder raus und jagt ihn auf die bühne*  

Güni: Aalzüchter. 

Nano Partikel: Ich nehme den Leuchtturmwärter, danke. 

Tichi: Hirsezüchter 

Minus: Bestattungsfachmann, Nano 

GladiaDORIn: *kichert leise in sich hinein* Beide Berufe sehr ehrbar!  

Kim: Traumorgelspieler 

Zettasilie: Hochseilakkrobat! 

Güni: *smirkt* 

Spunkie: Leuchtturmwärter! 

I.N. Kognito: SchuhverkäuferIn. 

Kim: Busfahrer! 

I.N. Kognito: *steckt sich Minus unauffällig in die Deko* 

Silas: metzger 

GladiaDORIn: Na toll, ich muss also unter ihren Hungerattacken leiden, Herr Partikel? 
Nächstes Mal schmier ich ihnen vorher ne Stulle...  

Nano Partikel: Liebe Publikum, ich hätte gerne einen Beruf genannt.  

Cogitoergoestis: Für Leute ohne Knick in der Optik vielleicht, Dori.  

 

 

Niclas Kolossos: Ich will jetzt meinen Maiskolben und zwar mit Penetranzrabatt! sofort!  

Kim: Mach deine Sache gut, Dori! 

Hildegunst v. Versdrechsler: Und wie wird jetzt bewertet? 

Nano Partikel: So. Meine Herrschaften. Nach der Geschichte des grünen ZP wird es nun Zeit 

für die Geschichte des pinken ZP. Ich hoffe Sie sind bereit, Dori. Doch leider habe ich in 

der Aufregung von Minus' Geschichte meine Aufgabenkarten aufgeknabbert, da ich sie für 

meine Fingernägel hielt. Daher werde ich nun die Hilfe des Publikums benötigen.  

GladiaDORIn: Aber ich bin doch auch so unübersehbar, Cogi!  

Minus: *hoppst mit einem Salto von der Bühne, steckt die Rhummbuddel wieder ein und 
platziert sich guataussehend in Kits Nähe*  

Silas: *streut blumen für dori* 

Bärnum: lacht  

Rumpel: beides bitte, schwapp 

Cogitoergoestis: Halt, nein. *nimmt sie wieder an sich und setzt sie wieder ein* Noch 'ne 
Zwergpiratin...  

Minus: smirkt Kit heimlich zu* 



Eddi: *wünscht Dori viel Erfolg* 

Hökerwelle: Mit Sahne oder mit Zuckerguss, Rumpel? 

Cogitoergoestis: *applaust höflich, nimmt die Vergrößerungslinsen aus ihren Periskopen und 
gibt sie Bärnum zurück*  

GladiaDORIn: *macht sich bereit* 

Eddi: motzt So, Eddi ist jetzt leider leider lvt. Ich hoffe auf eine liebe Seele, die 
mitschneidet.  

I.N. Kognito: *leckt auch Schlagsahne von Minus' Häkchen* 

Hökerwelle: *applaudiert* 

Minus: *zieht den Dreispitz und verboigt sich charmant* Meine Damen? Dori.. *lächelt* 
HArr Partikel.. bitte fortzufahren  

Bärnum: *applaudiert + 

Güni: *klatscht* 

Kim: *klatscht* 

Zettasilie: *wirft Minus Heimlichkeiten auf die Bühne* 

Bärnum: Traumatisierend? Wohl doch vor allem für die Mädels! kähähähähä  

Silas: *applaudiert* 

Spunkie: *klatscht* 

GladiaDORIn: *applaudiert frenetisch* 

Rumpel: *bestellt bei schwapp plüschohren* 

I.N. Kognito: lacht  

Güni: *smirkt* 

Ailenroc: stAUnt auch* 

Nano Partikel: Vielen Dank, Minus. Für diese unglaublich spannende und traumatisierende 

Geschichte.  

Eddi: lächelt und klatscht* 

Minus: *nickt seriös* Aye. Ich verdiene seitdem ganz gut in dem Geschäft mit  

Zettasilie: *applaudiert* 

GladiaDORIn: *schüttelt den Kopf* Das wird also aus deinen abgelegten Liebschaften...  

I.N. Kognito: glotzt  

Bärnum: lacht  

Minus: *guckt sich um und leckt sich dann heimlich Schlagsahne vom Häkchen*  

Niclas Kolossos: *klappert dezent mit den Händen* 

Zettasilie: stAUnt  

Minus: Einzig das Versprechen, dass ich sie ein paar Mal im Jahr besuche, lässt sie dort 
ausharren und für die hießige Süßwarenindustrie produzieren,w as das Zeug hält  

Minus: in der Fabrikhalle. 

Minus: was sich in der Dunkelheit abspielte, das will ich euch nicht verraten. Nicht hier. 



Vor den ganzen junegn Loiten. Nur so viel.. die Inseln sind dort geblieben  

Minus: *noch ein kurzer Blick nach hinten um sie anzuspornen. und sie ergaben sich ihrer 
Sehnsucht, folgten mir und wie es der Zufall so wollte waren wir alle gefangen in einer 
Fabrikhalle der Gralsunder Süßwarenindustrie.  

Silas: soifzt wie romantisch! 

Rumpel: aha, frauengefängnis 

Bärnum: lacht  

Nano Partikel: Noch 2 Minuten. 

 

 

Zettasilie: smirkt  

Hökerwelle: lacht  

Minus: Und es gab einen riiiiiiiiiieeeeeßigen Kawumms, als mein Schiff mit dem Kai 
kollidierte und ich über das HAfenbecken hinausschoß, direkt in die Fabrikgebäude der 
HAfenstadt hienin. Die Inseln... alle weiblich, mir natürlich auif den Fersen.  

Minus: und ich bremste nicht ab. Drehte mich den Inseln zu, winkte ihnen charmant udn 
lockte sie mit einem Zwinkern weiter  

Niclas Kolossos: *murmelt* bis 20:05:34 

Minus: also, rückte ich meinen Dreispitz zurecht, zwang mein SCHiff voran, schnell... 
schneller als sonst, direkt in den Hafen von Gralsund hinein.  

Kim: *zahlt* 

GladiaDORIn: *summt im Hintergrund leise die Titelmelodie von Jeopardy*  

Ailenroc: Wie viel Zeit noch? 

Bärnum: isst eine Ölsardine , die er selbst mitgebracht hat, um der Hökerwelle ein Schnippchen 
zu schlagen*  

Niclas Kolossos: *zwinktert Minuszurück* 

Hökerwelle: 4 Pyras die Tüte. 

Silas: zwei vergiftungen zum preis von einer 

Minus: *zwinkert heimlich jemanden zu* 

Minus: aber, ich müsste lügen, wenn ich behauptete, dass nicht auch ich etwas wie ... 
sagen wir, Verlangen gespürt hätte.  

Kim: *bestellt Otternasen* 

I.N. Kognito: Der Trick ist, sie nicht zu essen. 

Minus: aber zuerst ging mein damaliger erster Maat, ein gewißer Nano Partikel von Bord. 
er konnte der Versuchung nich widerstehen, sprang über die Reeling, stürzte sich direkt 
in einen SAchertortenbaum und ich konnte nur noch mit Entsetzen in den AUgen 
zusehen, wie die Insel ihn verschlang. Und es kamen noch weitere nach.  

GladiaDORIn: *lacht* Naja, in exotischen Gegenden soll das ja als Delikatesse gelten, Cogi. 

 

Hökerwelle: Otternasen, Wolfszitzenchips! 



Rumpel: *steigt wieder über alle drüber und setzt sich in die erste reihe*  

Cogitoergoestis: *flüstert* Ich finde es immer gruslig, wenn mir jemand Augen anbietet.  

Rumpel: motzt  
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Hökerwelle: Chilli-Käse-Doughnuts! Holt sie euch, solange sie glibberig sind.  

Minus: und sie waren ausgehungert, das konnte ich sofort erkennen. UNd mir war klar, 
dass sie sich über die jungen Seeleute von Gralsund hermachen. Sie ratzeputz 
vernichten. Mit ihren gemeinen TRicks und ihrem verlockenden ANgebot an Augen und 
Gaumenschmauß.  

GladiaDORIn: *wackelt mit den Holzbeinchen* 

Ailenroc: notiert sich Nicht so schnell, Minus! 

Minus: und sie kamen mit gewaltiger Geschwindigkeit näher. gwaltig. duftend. Lieblich. 
... lüstern!  

Niclas Kolossos: *glotzt auf die Uhr* auha 

Minus: Nein, sonst riechts dort nur nach Abschaum. ABer an diesem sonnigen Apriltag 
wehte der Duft von süßem Konditorenmachwerk über das Meer und direkt in meine Nase. 
Ich konnte auch bald ausmachen, woher es kam. Da war eine ganze Kolonie junger 
Insularis Gourmetica auf dem Weg. Und sie trieb auf die Bucht zu. Dahin, wo mein Schiff 
vor ANker lag.  

Silas: *isst ein heißes Würstchen* 

Nano Partikel: Du hast noch 10 Minuten. 

I.N. Kognito: *hat ziemlich lang gebraucht, um das Verb nachzuschlagen*  

Kim: *wackelt* 

I.N. Kognito: Ich glaub, ich hab ein Déjà-lut. 

Minus: sthüctlt den Kopf Ich sehe, ihr wart nie da gewesen. 

Minus: Keine Verwunderung ob dieser unwahrscheinlichen Geschichte? In Gralsund? der 
damaligen Hauptstadt des nautischen Verbrechens?  

Niclas Kolossos: rapüpelt blärrend* Empörung heißt hier keiner! 

Nano Partikel: Geschichte. 

Zettasilie: *zuckt ganz arg zusammen* 

GladiaDORIn: N... nein? 

Nano Partikel: Minus, bitte...fahr doch mit der Gesichte fort.  

Cogitoergoestis: Nein. 

Minus: Kein AUfschrei der Empörung? 

Hökerwelle: *grinst* 

Minus: Da zuckt ihr nicht? 

Minus: Also. SACHERTORTE? frage ich? 

Bärnum: lacht  

 



 

Silas: *reicht schwapp das geld*danke.bist du mit schnapper verwandt?  

GladiaDORIn: T.m.s.i.d.R. Schwapper? 

Minus: *soifzt udn gibt SChwapp 3,50* 

Nano Partikel: smirkt und bestellt sich bei der Hökerwelle ein Dampfbier, zahlt auch 
zähneknirschend den Wucherpreis*  

Hökerwelle: schämt sich und wird rot Verzeihung, Minus. 

Minus: *bewirft den Rumpel heimlich aus dem Häkchengelenk heraus mit dem Nano dem 
seinen Wattebäuschchen*  

Hökerwelle: Und dabei treibe ich mich selbst in den Ruin. 

Hökerwelle: Dann 3,50. 

Minus: glotzt Schwapp an* Sachertort? Natürlich mit Knusperkrill!  

Rumpel: *macht kit moralische angebote* 

Zettasilie: smirkt  

Silas: ohne. 

Hökerwelle: Mit oder ohne Knusperkrill? 

Minus: ...flüstert... der Duft nach Rhumm... die Prise, die vielen anderen Gerüche aus dem 
HAfen... all das wich plötzlich einem anderen Duft. Dem Duft nach... SACHERTORTE!  

Niclas Kolossos: *friemelt am Tonband* ich äh will nicht dafür verantwortlichwerden  

Silas: Gut ich nehme das schaschlick.wie viel macht das?  

Eddi: BRÜLLT Ich glaub, es hackt! Schneidet jemand mit? 

I.N. Kognito: *schleicht sich in die hinterste Reihe, klappt den Mantelkragen hoch und zieht 
den Schlapphut tiefer ins Gesicht*  

Niclas Kolossos: *klatscht lautstark!* 

Minus: sthüctlt den Kopf nein, Dori. aber das tut nichts zur SAche. 

Hildegunst v. Versdrechsler: Oh das wusste ich auch nicht Alienroc 

GladiaDORIn: *grinst* Nicht zufällig der erste?  

Rumpel: *zuppekt sich kit zu seiner rechten* 

Minus: *zwinkert Inkognito ausgesprochen charmant zu*  

Nano Partikel: *grüßt auch den Rst der Neuangekommenen* 

Nano Partikel: *grüßt Kit* 

Minus: *Senkt die Stimme noch weiter* ... damals, und ich sage jetzt völlig ohne 
Zusammenhang und ohne, dass es zur inhaltlichen Ergänzung der Geschichte gehört, 
einfach nur deswegen, weil ich es kann, weil ich der Gladiator bin und ihr mir zuhören 
müsst...damals war es .. APril  

Ailenroc: Ich meinte, dass Gralsund mal auf den Tatzeninseln gelegen hat. wusste ich 
noch gar nicht!  

Hökerwelle: Keine Pizza, nur Algenschaschlik. 

Bärnum: Huhu K....ognito  



I.N. Kognito ist gekommen. 20.01.2010 19:47:02 

Minus: aber,... an diesem Tag begann etwas merkwürdig anders zu verlaufen. *flüstert* 
....sehr merkwürdig anders.  

Minus: UNd die Sonne schien und der Strand duftete nach Kokosnüssen und aus dem 
Unterdeck was das Motzen einer schlechten Idee zu hören, der sich über seine AUfgabe 
aufregte.. der Lärm aus der nahenden HAfenstadt. Das Gröhlen der Zwergpiraten in den 
Tavernen. Ich schätze, ihr kennt das Bild alle..  

Hildegunst v. Versdrechsler: Alienroc was meinst du? 

Niclas Kolossos: *pfeift* pffpfpfpfpfff! 

Minus: *zieht sich auf eine STuhllehne, um das Publikum besser sehen zu können und 
fixiert ein ganz besonderes Mädel* ... Dort glitzerte das Meer, wie ich es sonst nur von 
den Augen einer bestimmten Schönheit kenne..  

Ailenroc: stAUnt gabs das mal??? 

Hildegunst v. Versdrechsler: Schwappischwapp hast du das Nachtschulgedicht in der 
Dunkelkammer gelesen?  

Silas: Hast du auch Pizza, Höckerwelle ? 

Minus: Ich hatte mein SCHiff in der Bucht von Fänggefing festgemacht. Unmittelbar vor 
den Toren von Gralsund.  

Cogitoergoestis: *flüstert* Danke, Bärnum. *tauscht die Linsen unauffällig aus*  

Minus: T R A T S C H T Damals lag Gralsund ja noch auf den Tatzeninseln.  

Cogitoergoestis: *schiebt unauffällig ein paar Lagen Gimpwolle von ihren Ohren weg, damit 
sie Minus besser hören kann*  

Hildegunst v. Versdrechsler: Okay bitte 

Bärnum: * reicht Cogi die Vergrößerungslinsen * 

Minus: *houstet mal deszent und schiebt sich den Dreispitz zurecht* Ich nehm an, du 
spielst auf diese Geschichte von vor drei Jahren an, ja, Nano? DAmals, als wo du unten 
auf meinem SChiff den Dreck aus den Aborten geräumt hast?  

Hökerwelle: Macht 5 Pyras, Hildegunst. 

Cogitoergoestis: *poliert sich die Periskopgläser, damit sie Minus besser sehen kann*  

Spunkie: *kommt mit Monster auf dem Arm hereingerauscht und setzt sich dazu*  

Niclas Kolossos: rapüpelt ich, hier, Butterkolben mit Mais drunter 

Silas: *knabbert an einem maiskolben* 

Rumpel: was kostest, schwapp? 

Hildegunst v. Versdrechsler: Eine Sardine am Stil bitte! 

Minus: soifzt Who the Fuck is Gralsund?! 

Hökerwelle: Möchte jemand eine kleine Leckerei? 

Tichi: *wünscht den antretenden viel spass beim duell*  

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

Minus: *winkt Tichi* N'Abend 

Nano Partikel: *öffnet den Umschlag umständlich und liest vor:* Erzählen Sie uns, wie Sie 



dafür verantwortlich waren, dass Gralsund von einer Kolonie junger Insularis Gourmetica 
belagert wurde und wie Sie es schafften die Stadt mittels einer Steigernung von 2000% 

der Speiseeisindustrie zu retten.  

GladiaDORIn: *winkt dem gekommenen Buchling* 

Minus: lächelt hinter vorgehaltenem Häkchen mal zu nem' SChweinbarbaren und zieht die 
Augenbraue hoch*  

Tichi: *winkt sich auf den barhocker für buchlinge hinterm fosa durch*  

Hildegunst v. Versdrechsler: BÄRNUM HAST DU DAS NACHTSCHULGEDICHT GELESEN? 

Cogitoergoestis: *winkt Tichi unauffällig zu* 

Bärnum: glotzt Höckerwelle? 

Rumpel: sind das labers liebesbriefe? 

Minus: *zieht den Umschlag Nummer * ... DREI! 

Tichi ist gekommen. 20.01.2010 19:38:23 

Niclas Kolossos: *winkt mit nem großen Schein nach der Höckerwelle*  

Minus: *guckt sich nach links und rechts um und schlendert dann nach vorne, zieht sich 
auf die Bühne und lächelt ins Publikum*  

Minus: glotzt ICH?! Zuerst? 

Silas: *jubelt* 

Hökerwelle: *applaudiert höflich für beide Gladiatoren* 

Nano Partikel: +e 

Nano Partikel: Ich darf nun Minus, dengroßen Schlach bitten einen der drei bunten 

Umschlage auszuwählen.  

Miripiri: *betrachtet das Schauspiel* 

Cogitoergoestis: *und für die Glitzerherzchen* 

Güni: *juuuubelt Dori zu* 

Hökerwelle: Hups. Zerfeihung. 

Cogitoergoestis: *klatscht für Dori* 

Bärnum: *spielt eilig das Jubelband ab* 

Hildegunst v. Versdrechsler: Bärnum hast du das Nachtschulgedicht gelesen? 

Niclas Kolossos: *klatscht beifällig* 

Hökerwelle: Dampfbier, kauft das leckere Dampfbier! Buttermaiskolben, 

Dauerlutscher, Karamelläpfel, Sardinen am Stiel!  

Kim: *jubelt* 

Minus: *zwinkert dem rosa Glitzern mal verwegen zu* 

GladiaDORIn: *reißt die Häkchen in die Luft und wartet auf gebührenden Jubel*  

Nano Partikel: Also, meine Damen und Herren und liebe Lügner, ich wünsche viel 

Vergnügen.  

Rumpel: *wirft minus schlüpger zu* 

Bärnum: ja, Zetta  



Güni: *zwinkert zurück* Nun bin ich ja da.  

Minus: WDH. NAno! 

Zettasilie: Kommt auf die Deppen-Definition an, Bärnum.  

Nano Partikel: Ich darf Ihnen nun unsere Gladiatoren des ersten Duells des Abends 

präsentieren: Minus, den großen Schlach, bisher in seienr Lügengladiatorkarriere beinahe 

ungeschlagen. Seineszeichen Hochstapler, Lügner, Aufreißer und Rhummtrinker. In der 

rosaroten Ecke hingegen, seine Gegnerin. Die Zwergpiratin Dori! Mit einem Kampfgewicht 

von 50 Gramm und einer rasiermesserscharfen Zunge, sowie pinken Glitzerherzchen, 

wird sie versuchen heute Abend den Titel des Siegers an sich zu reißen.  

Bärnum: motzt Warum sind keine leichtbekleideten Puscheltänzerinnen auf der Bühne?  

Minus: *zwinkert Güni ausgesprochen charmant zu* Ich bin froh dich zu sehen! wie hätte 
ich ohne deine Anwesenheit auch nur den Mund aufbringen sollen.  

 


