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Einleitung

Etwas sehr leckeres
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Kapitel 1

Es war spät am Abend als Detlef von der Soos auf seiner Couch fernsah. Plötzlich stürmte Nici
Sprunggelenk durch Detlefs Tür in sein Haus (soaus).,, Was machst DUU denn hier", rief Detlef
angefüttert.,, Ich wollte nur mal schauen wie alles so läuft", meinte Nici sanft. Er setzte sich neben
Detlef auf die Couch und wollte schon losspringen als Detlef ihm plötzlich eine Frage stellte:,, Ähm..
wie hoch kannst du eigentlich springen",, Naja, das zeig ich dir jetzt", sofort sprang Nici los und
Detlef konnte seine wahre Sprungkraft sehen.,, Du hast ein sehr ausgeprägtes Sprunggelenk", sagte er.
Nici antwortete wiedermals sanft:,, Ja, ich trainiere es jeden Tag" Er hörte mit seinem wilden springen
auf und setzte sich verschwitzt und seufzend auf die Bank. Detlef wollte ihm gerade erst ein
Kompliment machen als Plötzlich TIMO1402 durch das Fenster geflogen kam...
WEITERES ERFÄHRST DU IN KAPITEL 2
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Kapitel 2

Detlef und Nici sprangen auf.,, WER MACHT SICH HIER AN MEINEN FREUND RAN", schrie er
wütend. Er bewegte sich stampfend zu Nici Sprunggelenk hin.,, I-Ich schwöre ich hab nichts
g-gemacht", flüsterte Nici als sich in die Hose schiss.,, Ich kann ja riechen, dass du was angestellt
hast!", schimpfte Timo. Nici rannte weinend ins Bad.,, Was hat er mit dir angestellt?", fragte Timo
seinen Freund Detlef von der Soos.,,ÜBERHAUPT GAR NICHTS!", schrie Detlef außer Haus,,, ER
WOLLTE MIR NUR ZEIGEN WIE HOCH ER SPRINGEN KANN!" Er ging ins Bad zu Nici und
beruhigte ihn.
,, Alles wird wieder gut, ich mach jetzt Schluss mit ihm." Er stampfe wütend zu seinem ehemaligen
Freund TIMO1402.,, ICH MACH SCHLUSS!", rief er. Timo konnte einfach nur erstarrt und mit
aufgerissenen Augen da stehen.,, Aber-",, UND JETZT RAUS HIER!", furzte er. Er lud sich Nici
wieder zur Couch ein während Timo sich langsam bei der Tür rausch schlich.,, Dies hier ist nicht das
letzte Mal, dass ihr von mir hört", sagte er leise während sich die Tür hinter ihm schloss.,, Und? Was
wollen wir jetzt machen?", fragte Detlef Nici während er eine Augenbraue hob. Da klingelte es
plötzlich an der Tür.,, Hallo", sagte eine bekannte Stimme in ruhigem Ton,,,1&1".,, Oh nein", flüsterte
Detlef,,, Versteck dich". Nici kroch unter die Couch während Detlef in die Küche rannte. Schon
wurden die Fenster eingeschossen während eine ruhige Stimme,,, Wir gehen erst wieder, wenn der
Anschluss läuft", sagte.,, Was passiert hier?", rief Nici in die Küche.,, Es ist Marcel Davis!", schrie
Detlef zurück. Plötzlich wurde die Tür eingetreten. Da wurde alles ruhig. Nici konnte langsame
Schritte und eine ruhige Stimme hören, die sagte,, Detlef, sind sie schon DSL Kunde?".,, Nein bin ich
nicht, und werde ich auch nie sein!", rief Detlef zurück. Die Schritte wurden schneller und bewegten
sich auf die Küche zu. Aus Angst stieß Nici plötzlich aus Versehen mit dem Fuß eine Vase um,
welche auch laut zerbrach. Die Schritte bewegten sich nun auf die Bank zu, unter der er lag.,, Aha,
wen haben wir denn da?", meinte Davis,,, sind sie DSL Kunde?". Marcel Davis bückte sich und
schaute zu Nici hinunter. Nun sah er Nici genau in die Augen. Er hatte einen schwarzen Anzug und in
den Händen trug er eine Tommy Gun. Er hielt Nici diese nun an den Cock- Kopf und meinte:,, Marcel
Davis, Leiter für Kundenzufriedenheit." Da konnte Nici einen lauten Schuss hören. Doch es war nicht
der Schuss, der in seinen Kopf gehen sollte. Marcel Davis fiel zu Boden.,, Steh auf, schnell", sagte
Detlef. Er Hielt eine Shotgun in der Hand und Davis anscheinen einen guten Sprung durch den Kopf
verpasst.,, Wir müssen ihn in den Keller tragen", meinte er. Sie trugen ihn in den Keller und banden
ihn dort in Ketten ein.,, Das wird nicht für immer halten (lalten)", meinte Detlef. Da hörten sie
plötzlich ein,, Hallo, 1&1" aus dem Keller kommen...
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Kapitel 3

...Nici und Detlef erschraken. Detlef sperrte die Kellertür zu als sie plötzlich Ketten rascheln und
zerspringen hörten.,, Wir, gehen, erst, wieder, wenn, der, Anschluss, läuft", wurde nun langsamer aber
noch immer im gleichen Ton gesagt. Detlef nahm seinen shooshgun und zielte auf die Tür. Nici
konnte langsame schritte hören, die sich die Stufen hinauf bewegten. Die Kellertür wurde eingetreten
und Marcel Davis wollte schon losschießen als die Haustür aufgerissen wurde. Da stand TIMO1402,
doch er sah nicht mehr normal aus.,, DIES, IST MEINE FINALE FORM!", brüllte er mit verzerrter
Stimme,,, UND NUN WERDET IHR FÜR EURE TATEN BÜSEN!" Timo hatte schwarze Augen und
zwei Hörner, welche aus den Seiten seines Kopfes gewachsen waren. Da bemerkte er Marcel Davis,
welcher ihn verwirrt anstarrte.,, Sind sie DSL Kunde?", fragte er ihn.,, Ich habe jedes DSL Modem
von ihnen bis jetzt gekauft", antwortete Timo, WOLLEN SIE MIR HELFEN, DIESE NORMAL
STERBLICHEN ENDGÜLTIG ZU VERNICHTEN?",, Mein Team und ich, helfen ihnen gerne",
antwortete Davis. Sie sahen gleichzeitig Detlef und Nici an, dann griffen sie an Marcel Davis schoss
mit der Tommy Gun auf Nici, doch bevor ihn auch nur eine Kugel treffen konnte, stellte sich Detlef
vor Nici.,, NEEEEEEEEIIIIIN", schrie Nici. doch zu seiner Verwunderung prallten die Kugeln
einfach nur von Detlefs Sixpack ab.,, Was.. wie-",, Mit Body Change kannst du das auch schaffen",
sagte er. Doch von der Seite kam schon Timo angerannt. ohne Nici auch nur zu berühren, stieß er ihn
gegen die Wand hinter ihm. Nici konnte etwas brechen hören. Er versuchte aufzustehen doch er fiel zu
Boden. Detlef kam angerannt und versuchte Nici irgendwie zu helfen, aber plötzlich wurde er von
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Timo ebenfalls gegen die Wand gestoßen. Nun wurde Nici so richtig wütend. Er selbst spürte ein die
er noch nie zuvor verspürt hatte. Er konnte wieder stehen und es schien so als ob alle Verletzungen,
die er hatte, wieder verheilt wären. Sofort sprang er auf Marcel Davis los. Er sprang ihm genau ins
Gesicht und Davis wurde extrem schnell gegen eine Wand gestoßen. Er fiel zu Boden. Dann war da
nur noch TIMO1402.,, DU WEIßT, DASS DU NICHT GEGEN MICH GEWINNEN KANNST",
sagte er. Ohne zuzuhören sprang er Timo ins Gesicht, doch er wurde wieder gegen eine Wand
gestoßen.,, HAHAHA, ERBÄRMLICH!", meine Timo. Doch plötzlich fiel Nici etwas ein, denn er
wusste wer gleich nebenan wohnte.,, Okay, okay, du hast gewonnen... Aber zuerst muss du diesen Satz
laut aussprechen", sagte Nici während er ihm einen Zettel mit einem sehr wichtigem Satz darauf
zeigte.,, WAS STEHT DA? ES..IST..KEIN..OBST..IM..HAUS?" Da fing der Boden zum Beben an.
Eine Wand wurde eingeschlagen, durch welche jemand sehr bekanntes ins Haus trat.,, ES IST OBST
IM HAUS!", schrie Andreas Hoeber. Er stampfte zu Timo und sagte:,, SO JETZT KRIEGST GLEICH
EINS AUF DIE SCHNAUZE!" Er schleuderte Timo durch den Raum, dann rief er seine Frau Sandra,
welche sich sogleich auf Timo setzte. Als sie wieder aufstand war Timo völlig verschwunden.,, So
jetzt setzt dich auch noch auf den da", befahl Andreas. Sandra setzte sich auf Marcel Davis. Doch nach
dem Aufstehen war er nicht ganz verschwunden. Auf dem Boden lag nun nur noch ein kleines Internet
Modem.,, Die können dort bleiben wo der Pfeffer wächst!", meinte Andreas während er das Haus
verließ.
,, Wir haben es geschafft! rief Nici", doch Detlef rührte sich nicht. Nici fiel auf die Knie. `Mit Body
Change kannst du das auch machen`, das waren die letzten Worte, die er von Detlef gehört hatte.,, Von
nun an werde ich jeden Tag meinen Body trainieren", sagte Nici zu sich,,, Bis ich so stark werde wie
Detlef, Detlef von der Soos.
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