
      Das Karneval Desaster    

 

Hi, mein Name ist Mika und ich bin 20 Jahre alt. Wir befinden uns im Jahr 3999, mein Beruf ist 

Zahnarzt. Doch dieses Jahr wurde ich plötzlich von einem Mann angerufen, der bei den großen 

Junkersdorfern arbeitet. Er brauchte noch Jemanden der Lust hat Kamelle zu werfen. Ich sagte 

natürlich: „Ja, cool!“ Danach fragte ich mit aufgeregter Stimme: „Wann schmücken wir den 

Festwagen?“ „Morgen um 5 Uhr“, beantwortete der Mann meine Frage. Am nächsten Tag bin ich 

schon um 4 Uhr morgens aufgestanden. Weil es ja schon in einer Stunde zum schmücken ging. Als 

ich auf halber Strecke war, musste ich nur noch gerade aus zu fahren, doch auf einmal düste ein 

Porsche an mir vorbei. Es war ein Porsche 911. Ich konnte nur ganz kurz rein gucken und ich sah 

einen großen Jungen. Ich habe mir keine Gedanken mehr über den Jungen gemacht. Als ich endlich 

angekommen war, sah ich schon den Festwagen. Er sah ganz schön leer aus. Doch nach dem 

schmücken war der Festwagen ein Prachtstück. Beim schmücken habe  ich auch einen Patient 

wieder gesehen. Aber er war total Süßigkeiten verrückt. Er hat die ganze Zeit die Chips gefuttert. 

Ups, ich habe ja ganz vergessen euch den Namen von dem Patienten zu sagen. Er heißt Joshi und ist 

groß und breit. Aber trotzdem ist er sehr gelenkig. Heute ist Rosenmontag und ich werde Kamelle 

werfen. Als ich unsere Gruppe gesehen habe, war Joshi aber nicht dort. Ich habe mich total 

gewundert und deshalb habe ich den Mann von den Großenjunkersdorfern gefragt. Er sagte: „Joshi 

ist krank und kann nicht kommen.“Als wir dann endlich los gingen, flog auf einmal ein  Helikopter 

über unserem Festwagen. Da sah ich Joshi. Mit einem Maschinengewehr. Auf einmal brüllte er: 

„Alle Süßigkeiten gehören mir.“ Doch plötzlich fing er an mit dem Maschinengewehr zu schießen! 

Auf einmal waren nur noch ich und Joshi auf dem Zug. Jetzt fing er aber wieder an zu schießen und 

ich habe mich versteckt. Nach ein paar Schüssen waren seine Patronen leer. Dann ist er runter 

gesprungen und wir beide haben uns einen harten Kampf geliefert. Er wollte mir ins Gesicht treten, 

doch ich duckte mich. In diesem Augenblick fiel er hin und ich habe ihn total verprügelt und dazu 

auch die Süßigkeiten gerettet.     
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