
Kapitel 1: Eine Elfe kommt selten ohne irgendwas 

 

Nja. Es begann, wann alle guten Geschichten begannen, in der Nacht. Es war ein 

düsterer Abend gewesen. Ich, Maik (alias EHero), war grade auf den Weg ins Bett. 

Ich verbrachte die Zeit bis dahin nur am Computer, was besseres hatte ich auch nich 

zu tun. Ich Chattete ein bisschen mit meiner Lieblingselfe, die nebenbei auch die 

einzige Elfe ist die ich kenn, vergnügte mich n bisschen auf Youtube, und hatte eig. 

nen ganz passablen Tag. Ich wusste ja nicht, was bald geschehen würde... 

Ich war kurz vorm einschlafen... Und dann... Schlief ich ein. Ich träumte wie immer 

nix besondres. Doch dann. Ein merkwürdiges Wesen erschien in meinen Träumen. 

Es sah aus wie eine Elfe. Eine Elfe namens Kai. Das konnte ja nur verheißung 

bedeuten. Welche Elfe heißt denn bitte Kai? Diese hier. "EHero...", sprach sie. 

"Elfe...", sprach ich, "Hab ich zu lang mit dir gechattet?" "Nein...", war die Antwort, 

"Ich erscheine dir hiermit im Traum..." "Willste was bestimmtes? ^^ ", war meine 

Antwort. "Jo, will ich. Hiermit hast du einen Wunsch frei." "Willste wieder für mich 

backen? xd " "Nö, du darfst dir wünschen was du willst" "Ich will..." "Außer noch 

mehr wünsche" " -.- " " ... " "Dann will ich... N goileres Leben!" "Kannste haben!", 

sagte Elfe. Ich dachte natürlich, dass das nur n schlechter Traum war, wars aber 

nich. Ich konnte ja nicht ahnen, dass mein Wunsch wirklich in erfüllung gehen 

würde. Sonst hätt ich mir was andres gewünscht :P 

Naja... Der nächste Tag war halbwegs normal. Es war Montag. Der Anfang einer 

neuen Woche. Ich war aufn Weg in die Schule. Es war gleich wie immer. Zur 

Bushaltestelle gehn, in den Bus einsteigen, Musik hörn, in der Schule ankommen, 

zur Schule gehen, irgendwas machen. Doch in der Schule änderte sich alles.  

1. Stunde: Reli. Nix besondres eig. Das einzig geile war, dass wir vor kurzem nen Film 

geschaut haben. Doch anstatt Fr. Gassner stand Fr. Türk beim Lehrersessel. Frau 

Türk... Nicht verwandt mit Andreas Türk. Sie war der Klassenvorstand der Klasse, in 

die ich ging. Sie musste wohl was ansagen, was wichtiges. Wir sollten uns alle im EG 

treffen. Das war die Ansage. Wir machten es natürlich. Wie 200 andere Schüler 

auch. Es war wohl ne wichtige Ansage. Vom Direktor. War es wegen seines baldigen 

Abtrittes? Nö. Mit: "Hallo, liebe Schüler. Oder sollte ich lieber Servus sagen?", 

begann er seine Rede. Ich passte wie schon so oft nicht richtig auf. Hatte besseres 

zu tun. Das einzige das mich interessierte war die Nachricht: "108 neue Lehrkräfte 

ohne irgendwelche praktische oder theoretische Erfahrung haben sich beschlossen 

die Schule, sowie auch Maishofen, Viehofen, Saalbach-Hinterglemm und auch n 

bisschen Zell am See zu unterstützen. Viele der neuen Arbeiter dürften euch 

bekannt sein. Unter ihnen sind: Green Day, Mario Barth, Bushido, Michael 

Mittermeier, Angela Merkel, der Typ der das Telefon erfunden hat, Eminem, Paul 

Panzer, Sido und noch viele mehr! Wie das möglich ist? Wir wissen es nicht..." 

Danach ignorierte ich die Rede wieder. Nun war es bestätigt. Mein Wunsch war in 



Erfüllung gegangen. Mein Leben wurde geiler. Wie viel geiler musste sich aber erst 

heausstellen... 

 

 

Kapitel 1.1: Das zweite Stündchen 

 

Es war Zeit zu werken. War auch nicht grade mein Fach. Doch heute war ja alles 

anders. Statt Fr. Kimberger unsrer "Normalen" Lehrerin hatten wir diesmal Rüdiger 

Hoffmann. Der Typ versteht doch nix vom Werken, oder? Nö, tut er nicht. Aber das 

machts umso lustiger. "Hallo erstmal. Ich weiß nicht ob sie's schon wussten, aber 

wir stellen heute ein Vogelhaus her", sagte er um mit der Stunde zu beginnen. "Aber 

wir haben schon n Vogelhaus gemacht", kam es von einem unsrer Klasse. Es war 

ihm egal. Vogelhaus bauen war wohl das Einzige was er drauf hatte. Aus seiner 

Tasche holte er nun einen Plan. Diesen entfaltete er. Aus dem vorher sehr 

unscheinbaren Papier wurde in kürzester Zeit ein Stück Papier, welches mehrere 

Quadratmeter umfasste. Die ganze Wand um genauer zu sein. Und die Zeichnung, 

die drauf war?... Sie umfasste nur einen Bruchteil des Plans. Sinnlos. Typisch 

Comedy. "So, ich weiß nicht ob sies schon wussten, aber wir brauchen Holz." "Boah, 

der is ja intelligent", dachte ich mir nur. "Wo finden wir Holz?", fragte er die Klasse. 

"Man kann die Türen ausreißen" "Kann man machen, muss man aber nicht..." 

"Hinter der Tür, die sie grad mit ihrem Plan versperrt haben, ist Holz" "(Klasse...) 

gibt es einen Hintereingang?" "Jo" Rüdiger verließ den Raum, auf der Suche nach 

Holz. Oder einem Hintereingang. Das konnte ja noch lange dauern. Was sollten wir 

in der Zwischenzeit machen? Nix. Fertig Aus. Herr Till Schweiger war übrigens auch 

an der Schule. Die Glocke läutete. Wir hatten nix gemacht. So könnte es öfter sein. 

 

 

Kapitel 1.2: Goile Schule 

 

Große Pause: 15 Minuten die es zu verschwenden gilt. In der Aula und auf den 

Gängen tummelten sich so einige interessante Personen. Ich schaute in das 

Erdgeschoss. "Du bist Klasse. Ein echtes Topmodel. Ich hatte zwar versprochen, 

nicht mehr zu weinen, aber bei einer wie dir... Da kann ich einfach nich anders", 

sagte Bruce Darnell in der Aula... Zu Frau Vorreiter, einer 60-jährigen Oma, die sich 

als Topmodel oder sonst irgendwas nicht eignete. "She looks so beautiful... <3 ", 

sagte Billy Joe Armstrong von Green Day.  

Vor der Schule, beim Schulteich fand inzwischen das Casting der nächsten Staffel 

von Popstars statt, mit Sido. Dabei waren Senninger, Betti, Wallinger, Ripper, Lena, 

Sani, Blerina, Cindy und zahlreiche andere, auch viele, die ich nichmal kenn, 



machten mit. Leider war ich selbst nich dabei. Für Jungs kein Zutritt. Ich konnte nur 

warten bis Senninger iwas von erzählte... 

Auf der anderen Seite der Schule war inzwischen die nächste Staffel des 

Supertalents. Teilnehmerzahl: 0. Keiner hatte ein Talent. Schade eigentlich. Eine 

goile Sendung weniger... 

Auf dem Sportplatz fand inzwischen ein Fußballmatch statt. Wir hatten nur 15 

Minuten. Allein zum hingehen braucht man 5... Brachte es sich was? Eig. nicht, aber 

egal. Es spielten meine Klasse gegen Michael Ballak und Ronaldino. Ballak im Tor. 

Es war n match 10 gegen 2. Wer wohl gewann? An dieser stelle kann ich nen 

veränderten Hiltlerwitz reißen. Meine Klasse spielt gegen Michalel Ballak und 

Ronaldino am Maishofner Sportplatz Fußball. Wer gewinnt? Meine Klasse. 

Heimvorteil. 

An nem andren Ort der Schule traf sich Nico mit seinem Idol Eminem. "So, I will 

show you now some of my rap skills", sagte Eminem, "Rap one of my songs" Nico 

begann zu rappen. Er konnte es aber nicht, versteht sich. Das konnte ne lange 

Lektion werden. 

Die dritte und wierte Stunde waren Deutsch und Mathe. Und die verliefen leider 

ganz normal. Dann war Physik. Mit Vince Ebert. Wenigstens einer, der sein Fach 

verstand. "Was ist eigentlich CO2?", sagte er um die Stunde zu beginnen. 

"Kohlenstoffdioxid", wussten viele von uns. "Ja, aber was ist das eigentlich? Ich hab 

dazu mal nen Film vorbereitet." Kam jetz Gallileo? Jo, Gallileo kam. Ein Informatives 

Video von Vince Ebert, wo er CO2 erklärt. So macht Unterricht Spaß. 

 

 

Kapitel 1.3: Bushido 

 

Mittagspause. Ich ging zum Spar (oder zum Dick, wie auch immer). Dort war auch 

Bushido. "Warum sind die Zeitungen hier eigentlich auf chinesisch?", fragte er uns. 

"Die sind auf japanisch!", rief die Verkäuferin dazwischen. "Seit wann sind die auf 

Japanisch?", dachte ich mir. "Warum sind die seit neuestem auf Japanisch?", fragte 

mein Freund Alex die Verkäuferin. "Naja...", sagte sie, "Es ist wegen der 

Schleichwerbung, wir dürfen hier keine Schleichwerbung machen" " O_o ", waren 

meine Gedanken. Naja. Bushido kaufte ein. Bei uns. Diese Situation musste genutzt 

werden. "Gibts hier eigentlich auch normale Zeitungen?", fragte Bushido nun. "Hier 

nicht, aber aufm Ghetto Schwarzmarkt vielleicht", antwortete die Verkäuferin. 

"Früher gabs hier nur normale Zeitungen" "Früher war alles besser" "Nö" Bushido 

nahm sich schließlich ne Japanische Zeitung. Wegen der Bilder, sagte er. Er konnte 

nur ein Magazin genommen haben. Dazu holte er sich noch eine Leberkäsesemmel. 

Die letzte die es gab... Was war also mein Mittagessen? Wieder mal Lachgummi? 



Nö. Es gab so ne neue Erfindung am Markt. Kaugummi. Mit Karten der Stars. Davon 

hätt ich mich ernähren können, hab ich aber nicht. Nur eine Packung wanderte zum 

Ausgang. Bei mehr als 50 Leuten... "So, was kann man hier alles machen?", fragte 

Bushido. "Nix. Hier zumindest nicht. Aber in Hinterglemm schon", sagte Alex, der 

nun genüsslich seinen Kaugummi verspeiste. Bei ihm war die Karte von Bushido 

drin. "Was willste dafür", fragte das Vorbild der Karte. "Öhhhmmm... 1 000 000 €?" 

"..." Naja... Bushido ergatterte schließlich die Bushido Karte. Wie werden wir an 

dieser Stelle nicht verraten... 


