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Kurzgeschichte
Kurzgeschichte mit sinusähnlicher Spannungskurve.
(Grammatik ist nicht das Gelbe vom Ei)
Gerrit Hartmann ein Mann mit Zukunft
und Tom Lucas Lorber ein Mann mit Vergangenheit
von Tom Lorber und Gerrit Hartmann
Gerrit ist schon immer gegenüber seiner Umwelt immer aufgeschlossen und ehrlich gewesen, da
er schon früh einen Sinn für Maggi hatte. Tom dagegen ist ein eher ruhiger Artgenosse, der schon so einiges
Magisches erlebt hatte, unteranderem ein kurz Trip nach Hogwarts, aber nachdem er Harry umbrachte
wurde er unverständlicher Weise verwiesen, wie auch immer er ist ganz knorke.

Maggi ja das war was Gerrit wollte und er tat alles dafür um es zu bekommen, jedoch versperrte ihm ein
wildes Pokémon den Weg und der arme Gerrit hatte keine Poké-Flöte dabei um es aufzuwecken, schade.
Nachdem Tom nun seinen allmorgentlichen Verdauungsschnaps getrunken hatte, begab er sich auf seinen
allmorgentlichen Spaziergang um erstmal einen zu buffen, doch wie der Zufall es so wollte traf er an der
Brücke auf dem weg nach Prismania City auf Gerrit und nachdem er dem wilden Pokémon ein paar Züge
abgab war es so high das es einfach wegflog, unglaublich.Gerrit freute sich sehr und sprang erstmal auf
einen Baum von dem er hinuterrief:“Tom du alte Socke, das man dich hier mal trifft ist doch fast schon ein
Geschenk des Himmels!“ So breit wie Tom war, kam er auf diese Aussage nicht klar und lachte, nachdem er
aufgehört hat schrie er Gerrit zu: „Denk dran durch den Wald ist es kürzer als zu Fuß und Snoop Dogg ist gar
kein Hund!“
Also gingen sie zu Fuß durch den Wald und schwafelten so rum, sie lachten und hatten ganz vergessen wo
sie waren, deshalb flüsterte Gerrit in Tom´s Ohr :“Ich habe mich noch nie verlaufen, was aber garnicht stimmt,
weil wir uns jetz gerade verlaufen haben also wurde meine vorherige Aussage regelrecht durch meine
zweite negiert worden verrückt oder?“ Darauf antwortete Tom ihm: „Haha du hast Neger gesagt, naja zum
Glück hab ich mein Buch für fortgeschrittene Physik immer dabei, ich geh dann mal die Gravitationskräfte
bestimmen.“ Also tat er dies und ließ einen Baum fallen ,den er vor einigen Sekunden mit gemischten Gefühlen
gepflückt hatte, da er aber keine Ahnung von Physik hatte ging er, mit den Achseln zuckend, mit Gerrit
weiter. Nach einigen Metern tauchte eine Waldfee aus einem Teich auf und sagte, dass sie endlich ihre
verfickte Ruhe vor so dahergelaufenen Möchtegerngeniekifferpokémonmastersupertrainern haben wolle,
dies schockierte Tom und Gerrit so sehr ,dass sie erstmal mit ihrem Panzer, aus Wut, Nordkorea angriffen,
woraufhin ein 3. Weltkrieg entbrannte alle Menschen starben und so weiter, wie dem auch sei jetzt sind die
Marsmenschen wieder die intelligentesten im Sonnensystem und was lernen wir daraus?
Geh niemals bekifft aus dem Haus.
Diskutieren Sie hier online mit!
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