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Ersatzgeschichte zum PoKaPro 03/14 die leider nicht angenommen werden konnte
Hab dich – Hass dich
Sechs Äpfel baumelten an Spiralen hin und her, auf den Kappen der Jungs, die wild durcheinander riefen:
„Die Mädels kommen!“ – „Hilfe!“ – „Bewacht eure Äpfel!“
Conny und Molly schwebten heran und umrundeten die Brücke mit Loopings, um die Jungs zu verwirren,
was beim kleinen Willy auch prima klappte. Vom schnellen hin und her Schauen wurde ihm Speiübel.
„Ooh“, sagte er noch, bevor er sich auf die Knie fallen ließ und seinen Mageninhalt entleerte, der zum größten
Teil aus Süßigkeiten bestand.
Molly nutzte die Gelegenheit, schnappte sich seinen Apfel und biss herzhaft hinein.
Timmy richtete sich vor ihr auf wie ein Bär und knurrte: „Rarrgh!“
„Kani-wupti“, sagte Molly und zeigte mit ihrem Finger auf ihn, aus dem ein kleiner rosa Blitz hervorschoss,
der ihn in ein Kaninchen verwandelte.
„Hey, wir haben gesagt es wird nicht gezaubert!“, protestierte Marty, als Conny von hinten an ihn ran flog und
sich seinen Apfel schnappte.
„Hab einen“, kicherte sie und steckte ihn in die Tasche.
„Und ich hab dich!“, sagte Ronny, hielt sie fest und drückte ihr einen feuchten Schmatz auf die Lippen.
„Iiihhh!“, ertönte es im Chor.
Sie war heimlich verknallt in ihn, was sie natürlich nicht zugab, und tat so als würde sie sich wehren.
Argwöhnisch beobachtete Molly die Beiden, sowie die zaghaften Versuche ihrer Schwester, sich aus der
Situation zu befreien - es drehte sich immer alles um Conny.
Ich hass dich, dachte sie voller Wut und platzte fast vor Eifersucht, als plötzlich ihr gesamter Oberkörper heftig
zu zittern begann. Ihre Pupillen zuckten wild von links nach rechts, aus ihrem Mund brachen Stoßzähne
hervor und dicker Sabber lief ihrem Kinn entlang. Sie spreizte ihre rechte Hand, die Haut platzte auf und
eine riesige Klaue, mit rasiermesserscharfen Spitzen, kam zum Vorschein. Mit einem Schnaufen, dass eher
dem eines wilden Tiers glich als dem eines kleinen Mädchens, schnellte sie auf Ronny zu, holte aus und
zerfetzte mit einem einzigen Wisch sein gesamtes Gesicht.
Blut spritzte umher und plätscherte auf die Sprossen der Brücke, als Mickey plötzlich rief: „Träumst du Molly? Ich
hab noch nen Apfel“, den er mit wippenden Kopfbewegungen zum Wackeln brachte.

1 of 2
Dieser Text stammt aus dem Deutschen Schriftstellerforum / http://www.dsfo.de

Geschrieben am 07.03.2014 von Nicnak
im Deutschen Schriftstellerforum

Snackbox

--------------------------------------------------------------------------------

Stefan Raab ein Phänomen
lächelt er kann man es sehn
ein Gebiß wie Elfenbein
Porzellan und hart wie Stein
Eine Wampe wie ein Bär
früher mal heut elitär
hart wie gemeißelt auf Plakaten
retuschiert? Ich möchte nicht raten
Macht Show für Show, doch kaum wer kann
ihn wirklich schlagen, ich frag mich wann
der Jackpot wächst auf 10 Millionen
wenn's soweit ist geh ich ihn holen.

-------------------------------------------------------------------------------Lesen Sie hier die komplette Diskussion zu diesem Text (PDF).

2 of 2
Dieser Text stammt aus dem Deutschen Schriftstellerforum / http://www.dsfo.de

