
Die merkwürdigen Risse im Boden  

Die Nacht, von der ich euch jetzt erzählen werde, war wohl die 

spannendste, die ich je hatte! Und wer mir nicht glauben wird, der muss 

mir beweisen, dass es so etwas nicht gibt! Es begann auf einer Safari in 

Afrika ...  

Es waren 45°-ich schwitzte mich halbtot- und war mit 15 anderen 

Todesmutigen auf einer 5-stündigen Wanderung in der Sahara 

unterwegs. Dabei fiel uns etwas Merkwürdiges auf: Schon die ganze Zeit 

wurde etwas abseits unserer Strecke ständig der Sand aufgerissen und 

schloss sich komischerweise nach ungefähr 30 Sekunden wieder. Wir 

waren kurz vor einer Oase, an der wir unsere Wasservorräte auffüllen 

konnten. Endlich erreichten wir sie.  

Es wurde dunkel und unser Koch bereitete gerade unseren  Gasherd 

vor, als plötzlich zwei Riesenskorpione aus der Erde schossen! Sie 

fauchten uns an und griffen unseren Koch an. Der sprang zur Seite, 

aber er konnte sich nicht mehr retten. Ich guckte mich um und: 

Wahnsinn!! - unser halbes Team war weg!  

Wenn du jetzt glaubst, dass in ca. zehn Sekunden kein Team weg sein 

kann, dann irrst du dich! 

Doch da bekam ich einen meiner Geistesblitze und schleuderte mit 

meiner ungeheuren Kraft den Gasherd gegen einen der 

Riesenskorpione!!  

Er knallte ihm direkt gegen den Bauch und der Schmerz ließ ihn 

ohrenbetäubend auffauchen!! In seiner Wut schleuderte er dem 

(übrigens ziemlich fetten) zweiten Skorpion die Grillzange mitten in die 



Visage!  

Auf einmal fiel mir ein, dass ich ja den schwarzen Gürtel im Kung-Fu 

besitze. Ich fing an, Tritte und Hiebe zu verteilen und sie allmählich völlig 

fertig zu machen. Plötzlich brach der eine zusammen, aber der andere 

Skorpion entwickelte ungeahnte Kräfte. Er wuchs mindestens fünf Meter 

und wurde stark wie ein Bär. Langsam kam er mir immer näher, doch 

durch seine Fettleibigkeit stolperte er über den ersten Skorpion und 

brach sich das Genick. Er machte sich sozusagen selber fertig!  

Am nächsten Morgen begrub ich die beiden Riesenskorpione. Ich stellte  

auch noch einen Grabstein dazu, und auf ihm stand:  

"Hier liegen Dick und Doof. Ruhet in Frieden!"  

Das mag alles sehr komisch klingen, aber es ist wahr. Ich würde sofort 

diesen Rechner kaputt machen, wenn ich anfangen würde, Lügen 

aufzuschreiben.  

So wahr ich Fabio Podien  heiße!!! 

 



 


