
Heebels und Michail; 7ü            

Die Welt und das Videospiel 

TEIL 2 

„Kurz vor dem Ende der Welt“ 

Die  Welt  und  die  Videospiele,  die  sich  immer  wieder  gestri6en  ha6en,  haben  sich  vertragen  
und  waren  jetzt  gute  Freunde.  

Es  war  ein  ganz  normaler  Abend.  Die  Welt  und  das  Videospiel  saßen  im  Wohnzimmer  und  
schauten  die  Nachrichten  von  „RTL  Aktuell“:    

„Guten  Abend  meine  Damen  und  Herren.  Willkommen  bei  „RTL  Aktuell“.  Das  Thema,  das  alle  
Menschen  beschäMigt,  ist  das  ENDE  DER  WELT  2013.“  

W:  He,  was  labert  der?  Ich  würde  es  doch  fühlen,  wenn  ich  krank  wäre.  

V:  Na  ja,  ich  habe  da  mal  so  etwas  gehört.  

W:  Was  denn?  Erzähl  es  mir!  

V:  Es  gibt  eine  Fernsehsendung  und  die  heißt  „The  Discovery  of  Professor  HATSCHIMOTO“  
und…  

W:  Wer  ist  Hatschimoped?  

V:  Er  heißt  nicht  Hatschimoped,  sondern  Ha…  

W:  Ha-‐Ha-‐Hatschi!  

V:  -‐moto,  genau!  Was  war  das  denn?  

W:  Nichts,  ich  habe  geniest.  

V:  Was  heißt  hier  nichts,  da  kommt  eine  riesige  Welle.  Aaah!  Nies  bloß  nicht  nochmal!  

W:  Brrr,  kkall6!  

NF:  „Liebe  Zuschauer,  so  wie  es  aussieht,  steht  das  Ende  der  Welt  2013  direkt  vor  der  Tür.“  

W:  So  ein  Quatsch!  

V:  Wwwweelllt,  waas  ist  dasss?  

W:  Ach,  das  ist  nur  ein  Erdbeben  mit  Stärke  38  auf  der  Richterskala.  

V:  Und  das  sagst  du  so  einfach.  



Das  Erdbeben  hat  den  Eiffelturm  schiefgestellt,  den  schiefen  Turm  von  Pisa  wieder  gerade  
und  Atlanes  an  die  Wasseroberfläche  gebracht.  Das  H  von  Hollywood  ist  auf  die  
Freiheitsstatue  gefallen  und  ihre  Fackel  ist  auf  die  Jesusstatue  in  Rio  gestürzt.  Deshalb  ist  
Jesus  auf  Atlanes  gelandet  und  Atlanes  wieder  gesunken.  Die  großen  Vulkane  von  Hawaii  
und  Mexiko  sind  explodiert  und  ein  riesiger  Tornado  hat  die  Konenente  
durcheinandergebracht.  

W:  Oh,  sieh  mal,  das  Weltall  ist  so  ne6,  es  schickt  mir  einen  leuchtenden  Stein.  

V:  Hey  Welt,  das  ist  kein  Stein,  sondern  ein  Meteorit.  

V+W:  Aaaaah!  

W:  Ah,  Videospiel  wach  auf!  Ich  ha6e  einen  schrecklichen  Traum.  Es  war  das  Ende  der  Welt.  

V:  Welt,  du  lebst  noch  und  es  ist  3  Uhr  nachts.  Ich  will  schlafen.  

W:  Okay,  sorry,  gute  Nacht!  

V:  Aber  vielleicht  kommt  das  Ende  der  Welt  ja  nächstes  Jahr  durch  Aliens?  Ach,  ne.  Moment  
mal;  gute  Idee  für  ein  Videospiel!  


