Immer wieder Fastelovend
(Vorgeschichte)
Irgendwo im Beethovenpark in einem hohlen Baum sitzen drei Jungen mit Nerfs.
Sie haben als Munition harte Erbsen. Sie heißen Mats, Ole und Peter. Die drei
schmieden einen Plan.
Es wurde nämlich allen Jecken in diesem Jahr das Tragen von Waffen an Karneval
verboten. Mats schlägt vor : „Wir könnten uns doch einfach
verstecken und die Leute abschießen.“ „ Zu großes Risiko “, meinte Peter. Doch
da fiel ihnen die perfekte Idee ein.

Die Zwillinge Ben und Tim wohnen in der Münstereifeler Str. 50. Ben und Tim
sehen genau gleich aus außer, dass Tim eine schwarze Haarsträhne am Hinterkopf
hat. Sie haben beide dunkelblonde Haare und grüne Augen. Im Moment sitzen sie
vor der PS4 pro und spielen Fifa 18.Tim schreit: „ Tor,Tor endlich
gewonnen .“ Dann spielen sie noch eine halbe Stunde. Jetzt geht die PS4 pro aus.
„O nein unsere Spielzeit ist schon wieder um! “, sagt Tim enttäuscht. Ihre Mutter
ruft : „ Es wäre schön, wenn ihr ein bisschen spazieren geht. Es ist draußen so
schönes Wetter!“ „Wenn es
sein muss“, antwortet Ben mürrisch.

Gesagt getan. Nun gehen sie in den Beethovenpark und laufen an einem großen,
dicken Baum vorbei, der so aussieht, als wäre er hohl. Plötzlich hören sie
Stimmen aus dem Baum. Sie gehen leise weiter auf ihn zu. Jetzt verstehen sie
jedes Wort. Sie hören: „Wir müssen doch einfach bei dem einbrechen, der die
Kostüme des Dreigestirns hat und uns selbst als Dreigestirn verkleiden. Dann
sagen wir, dass in diesem Jahr Waffen doch an Karneval erlaubt sind.“ Eine
zweite Stimme fragt: „Wann am besten?“ In dem Moment tritt Ben auf einen
Zweig. Schnell wollen Ben und Tim sich aus dem Staub machen. Doch hinter
ihnen kommen Peter, Mats und Ole mit gezückten Nerfs. „Wen haben wir denn
da?“, fragt Mats arrogant. Tim schlägt mit einer kurzen Bewegung zu und
entwaffnet Peter. Ole, Peter und Mats sind für einen Augenblick verdutzt. Diesen
Moment nutzen Ben und Tim aus und rennen wie von der Tarantel gestochen weg.
Als sie zu Hause ankommen, setzen sie sich direkt an den PC und googeln, wo
die Kostüme aufbewahrt werden.
„ Golden Kappes“ liest Ben. „Was ist das denn?“ fragt Tim. Ben erklärt: „Das ist

wohl ein Lokal in Nippes.“ Tim fragt: „Und wieso werden die da
gelagert?“ „Warte kurz....Aha! Das ist der Sitz der Nippeser Bürgerwehr, die
dieses Jahr das Dreigestirn bestimmt.“ Sie wissen jetzt, wo die Nerfgang
einbrechen will, aber
leider nicht wann.
Tim und Ben fahren in die Neusser Str.295 und erklären dem Präsidenten der
Nippeser Bürgerwehr die Lage. Die Zwillinge raten ihm: „Ihr solltet die Kostüme
des Dreigestirns bis zum ersten Auftritt bewachen.“ „Ach Kinder, erzählt nicht so
einen Unsinn“, sagt der Präsident lachend.
Ben und Tim geben nicht auf. Sie fahren in dieser Nacht wieder zum „Em golden
Kappes“. Plötzlich werden sie von hinten mit Erbsen am Hinterkopf getroffen. Sie
drehen sich um, doch es ist schon zu spät. Peter und Mats fesseln Ben und Tim so
schnell wie eine Kreuzspinne eine Mücke im Netz fängt. Mit einer Wäscheleine,
an der noch Sachen dranhängen. Nun sagt Ole : „ Sollen wir den Schnüfflern die
Stinkesocke oder die Unterhose in den Mund stecken ? „ Sind wir mal nicht so.
Wir nehmen die Stinkesocke“, sagt Peter . Dann stürmen die drei ins „Em golden
Kappes. Als sie wieder herauskommen, tragen sie die Kostüme des Dreigestirns
und rennen vermutlich zur ersten Sitzung.
Tim hat zum Glück sein Taschenmesser dabei. Eilig schneidet er die Fesseln auf.
Bei Ben macht er es auch. Sie stürmen jetzt ins „ Golden Kappes“ und da liegt das
Dreigestirn und flucht vor sich hin. Sie gehen zu den dreien und nehmen ihnen die
Socken aus dem Mund. Dann schneiden ihnen die Fesseln auf. Sofort erzählen sie
dem Dreigestirn alles, was sie von der Nerfgang belauscht haben. Ein Glück steht
vor dem Lokal das Prinzenauto.
Die fünf fahren zur ersten Sitzung. Dort angekommen muss Ben noch auf Toilette
und sagt : „Geht schon mal vor, ich komme nach .“ Die übrigen laufen auf die
Bühne und rufen ins Mikrofon: „ Das ist das falsche Dreigestirn.“ Doch bevor
jemand reagiert, rennen Peter, Ole und Mats schon von der Bühne.Und versuchen
zu flüchten. Doch Ben ist gerade wieder zurück und stellt ihnen ein Bein. Die drei
fallen hin und stöhnen: „Wir geben auf. “ „ Super, Ihr habt euch eine Belohnung
verdient .Was wollt ihr denn haben?“ sagt der Prinz freudig. „ Dürften wir uns
das neue Videospiel Fortnite aussuchen?“, fragt Tim . „Nartürlich !“,antwortet der
Prinz freundlich. Mats, Ole und Peter müssen als Strafe im „Golden
Kappes“ zwei Monate lang Gläser putzen. ENDE
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