Die Schmetterlingsprinzessin
von Berivan
Vor langer langer Zeit war da ein Schmetterling auf dem Boden und ein bisschen
weiter weg eine Krone in ganz klein und… OMG ich sehe eine
Schmetterlingsprinzessin!
Prinzessin: „Hallo.“
Ich: „ Hallo. Wie heißt du?“
Prinzessin: „Ich heiße Gina. Und wie heißt du?“
Ich: „Ich heiße Berivan.“
Gina: „ Kannst du mir helfen?“
Ich: „ Ja, aber bei was?“
Gina: „In unserem Land ist Lava.“
Ich: „Oh nein! Ich werde dir helfen.“
Gina: „Ok, ich zaubere dich klein.“
Ich: „Ok.“
Gina: „Abrapalabrasimsalabimmmmm.“
Ich: „Ahhhhhh….. Es hat geklappt.“
Gina: „ Komme schnell mit. Wir fliegen in mein Land.“
Ich: „Nein.“
Gina: „Ach, du kannst es ja gar nicht.“
Ich: „Ja.“
Gina: „Ich halte dich an der Hand.“
Ich: „Ok. Aber mach schnell, die Lava kommt.“
Anonym ruft an. Gina geht an das Handy: „Hallo.“
Anonym: „Mein Name ist Dylan und deiner?“
Gina: „Ich heiße Gina.“
Dylan: „Ich habe die Lava in euer Land gebracht.“
Gina: „Du bist so gemein!“
Dylan: „ Hahahaha!“
Gina: „Du wirst es büßen!“
Dylan: „Bye.“
Gina: „Bye.“
Ich: „Was ist los, Gina?“
Gina: „Dylan hat die Lava in unser Land gebracht.“
Ich: „Wer ist Dylan?“
Gina: „So ein nerviger Junge in meiner Schule.“
Ich: „Achso.“
Gina: „Komm, wir halten die Lava auf.“
Ich: „Ok.“
Gina: „Komm, wir sind da.“
Ich: „Ok gut.“
Gina: „Da ist Dylan.“
Dylan: „Hahahahaha… wir werden sehen, wer sterben wird.“
Gina: „Oh nein.“

Anonym ruft wieder an: „Ich bin Sherif. Ich helfe Dylan mit dem Plan.“
Ich: „Kennst du ihn?“
Gina: „Das ist ein Doofer.“
Ich: „Ok.“
Gina: „ Wir müssen kämpfen.“
Dylan schlägt Berivan um. Gina: „ Ich töte dich, Dylan.“
Dylan: „ Nein.“
Gina: „ Doch!“
Dylan: „Ich bin weg. Bye.“
Sherif: „Warte- lässt du mich hier allein?“
Dylan: „Ja, klar. Bye.“
Gina: „Wir haben Helfer: Ayyan und Egzon.“
Sherif: „Ich bin dann auch mal weg.“
Gina: Haben die ein Pech.“
Ich: „Ja, echt.“
Gina: „Was sollen wir mit der Lava machen?“
Ich: „ Zaubere die weg!“
Gina: „Ja, aber mein Zauberbuch ist weg.“
Ich: „Oh nein!“
Gina: „Das ist auf dem Boden! Fast bei der Lava!“
Ich: „Ich hole es!“
Gina: „Nein, du kannst nicht fliegen!“
Ich sprang trotzdem. Gina: „Du … du … du kannst fliegen!“
Ich: „JA!“
Gina: „Hol das Buch!“
Ich: „Ja!“ Und ich holte das Buch.
Der Zauberspruch ging so: Schmetterlinge sind da. Lava nicht- du bist weg!
Gina: „Die Lava ist weg.“
Ich: „Yay.“
Gina: „Berivan hast du eine BFF?“
Ich: „Nein, Gina willst du meine BFF sein?“
Und sie starben irgendwann glücklich zusammen.
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