
 Der Jet- Pack Kampf 
 
 
„Heute isch der dritte Freitag im Monat, daß heißt ...ach isch weiß nischt was das heißt”, 
jammerte Stinki und wälzte sich über den Boden. 
„Das heißt wir müssen in drei Tagen Zinsen an Feldherr Plumsklo zahlen”,erklärte Frederick. 
„Und wieso zahlen deine Eltern nicht den Zins?” fragte Stinki neugierig.  
„Och Stinki das weißt du doch, sie sind schon seit meiner Geburt tot“, sagte Frederick 
cund dabei lief ihm eine Träne über die Backe. 
„ OK,wir müssen noch auf`s Feahhh … wieso zum Teufel muß es schon wieder regnen!“ 
schimpfte Stinki, doch Frederick hörte nicht mehr ganz zu. 
Den er saß ganz versunken in seinen Gedanken und guckte sich den Bau des Domes an, der 
im 6. Weltkrieg durch die S.I.A zerstört wurde. 
 Im selben Moment übte Feldherr Plumsklo seine Rede an die Bürger von Köln. 
Die sich ungefähr so anhörte: „ Ich Feldherr Plumsklo, Herrscher über Köln, fordere euch auf 
am Jet Pack Kampf teilzunehmen. Doch ich kann nur eine bestimmte Anzahl an Personen 
teilnehmen lassen. Die Teilnahme ist kostenlos. Also wenn sie Interesse haben sollten, rufen 
sie unter 39075512 an!“ 
 Kurz darauf ließ er diese Nachricht in Köln ausstrahlen. Sogar im Bauernsviertel, wo 
Frederick und Stinki wohnten. „Lass uns anrufen, komm schon“ bat Stinki. „ Na gut“ erwiderte 
Frederick und rief über den Fernseher an. 
Sie hatten Glück, es gab noch zwei freie Plätze. Am nächsten Tag flogen sie mit ihren Ski- 
Boards zum Treffpunkt vor dem Römisch Germanischen Museum.Als sie ankamen sahen sie 
Feldherr Plumsklo, doch er war nicht allein, an seiner Seite stand ein Weib in das sich 
Frederick direkt verliebte. Aber er wurde durch einen genüsslichen Pfurz von Stinki aus 
seinen Träumen gerissen. Dann ertönte die Stimme von Feldherr Plumsklo:„ in 10 sekunden 
beginnt der Jet- Pack Kampf. Also alle vorbereiten und Jet- Pack anziehen!“ 
 „Jetzt aber schnell Stinki“, bemerkte Frederick, doch als Frederick zu seinen Füßen 
sah, sah er Stinki.Stinki sagte „ isch bin startklar. Jeder wartet nur noch auf disch!“ 
Frederick zog sich das Jet- Pack an und fragte Stinki „ weißt du was Rhein auf französisch 
heißt? Den ich weiß es.“ Ein lauter Knall zerstörte Frederick`s Frage und kurz darauf folgte 
ein lautes „Los!“. Alle stiegen in die Lüfte. Frederick und Stinki flogen an den Rand und Stinki 
versuchte die Frage zu lösen. Er riet : „Bonjour, Merci, et“, „Stinki soll ich es dir verraten?“ 
fragte Frederick. „ Oja bitte“ quieckte Stinki. „Also gut es heißt Rhin“, klugscheißte Frederick 
mit einem stolzen Lächeln. Doch da unterbrach ein komisch behaarter Mann mit einer 
Spritzkanonne die Runde und versuchte sie mit Farbe zu treffen, damit sie raus waren, doch 
er traf die Schutzblase des Domes, die den Schuss reflektierte und auf ihn warf. Somit war er 
RAUS.  
 Doch Frederick merkte das sie nicht an der Stelle bleiben konnten und das er seine 
Spritzkanonne am Start vergessen hatte. Er sagte zu Stinki „ Wenn du meine Spritzkanonne 
holst bekommst du eine Belohnung“. „OK schubs mich an!“ freute sich Stinki. Er flog mit 
doppelten Schub zum Start und holte sich die Spritzkanonne. Doch er merkte das der 
Treibstoff seiner rechten Treibstoffdüse zur Neige ging. Er fiel auf die Schutzblase von 
Feldherr Plumsklo. Er nahm dadurch so viel Schwung mit, daß er bei Frederick landete und 
sich am Jet- Pack festklammern konnte. „ Hier ist die Spritzkanonne Frederick, doch ich habe 
keinen Tank mehr in meiner rechten Treibstoffdüse“, sagte Stinki. „Dann weiß ich ja was mein 
Geschenk an dich ist... ein bisschen TREIBSTOFF !“ freute sich Frederick und gab ihm eine 
Ladung Treibstoff. Sie flogen über dem Römisch Germanischen Museum Runden und 
warteten nur darauf, daß jemand kam, den sie mit Farbe dreckig machen konnten. Doch 



Frederick merkte nicht das er immer langsamer wurde. 
10 Minuten später stand er mit beiden Beinen auf dem Dach vom Römisch Germanischen 
Museum. Frederick schrie zu Stinki rauf „Ich habe keinen Tank mehr Stinki!!!“ „ Ich geb dir 
was von meinem Tank. Dann ist aber gut.“ schrie Stinki zurück. Er trudelte langsam runter bis 
er schließlich  unten ankam. Doch bevor Stinki den Tank umfüllen konnte flog eine Frau auf 
sie zu. Sie versuchte Frederick und Stinki mit Farbe zu treffen. Sie hatte einen Schild, 
deswegen konnte sie die Farbe mit Leichtigkeit abwehren, die Frederick auf sie schoss. Sie 
hatte aber nicht mit Stinki gerechnet, der von hinten kam und ihr in den Hals Biss. Sie drehte 
sich um doch Sie sah niemanden. Den Augenblick nutzte Frederick aus, er schoss. Er traf sie 
am Hals. Kurz darauf drehte Sie sich wieder zu Frederick und schrie. „ Ich hasse dich!“ 
 Stinki füllte ihm nur in die rechte Düse etwas und er selbst hatte nur in der linken Düse 
Treibstoff. So flogen sie und färbten jeden ein, der ihnen in den Weg kam. Egal wie behaart er 
war. 
 So gewannen sie den Jet- Pack Kampf und mussten keinen Zins an Feldherr Plumsklo 
zahlen. 


