
Das Rollenspiel

Alle am Start, alle bereit?
Seht, wie die letzte Minute verrinnt
Nochmal aufs Klo, dann ist soweit

und unser Rollenspiel beginnt.

Zunächst im Schloss, noch recht entspannt
verfolgt man des Erzählers Text

Dann schweigen alle wie gebannt
Und wartet, bis die Handlung wächst

Ein Startsatz fällt und wird kopiert
Der eine geht vor, die anderen nach

denn weil Abwechslung ja nur irritiert
ists leichter zu schreiben, was ein anderer sprach.

Nun wäre es langsam an der Zeit, 
dass der Co-Leiter reagiert

Und ein wenig die Handlung antreibt
Wir warten und warten – doch nichts passiert

Der Flüsterbefehl wird also gebraucht
„Hey, jetzt dein Einsatz! Wir hängen sonst fest!“

Ich ahne schon wie ein Schädel raucht
„Mein Gott, wie Lenyca mal wieder stresst!“

Natürlich – ich muss ja – sonst geht nix voran
Und alle kommen auf dumme Ideen

Kaum denk ich das – ein Knall – und dann...
muss ich den verwandelten Phönix sehn!

Schnell wieder zurück zum Erzähler-Tab
„Nein halt, bedenke, du kannst sowas nicht!“

Den Tränen nahe mahne ich sie ab
und vergess beinahe das Rätsel-Gedicht

Ach Mist, wieso taucht die Grafik nicht auf?
Ein Tippfehler nur oder ein andres Problem?

Da nimmt die Katastrophe auch schon ihren Lauf
Durch Zauberhand eiserne Ochsen entsteh'n

Na, endlich, das Rätsel ist nun bereit
Ich hab auch die Lösung... .irgendwo

Ich schau auf die Uhr, es drängt die Zeit
War klar- nun muss erst mal jemand aufs Klo

Zur Sicherheit aufs Script noch ein Blick
Verdammt, das Wichtigste fast vergessen
Na endlich, die Klogänger sind zurück

Och nö, Mell redet schon wieder vom Essen

Irgendwie kommt das Ende dann doch
Na endlich, die Nerven liegen schon blank

Ach sieh da, Morgana lebt ja noch
Schreibt zwei Sätze in Folge – ich glaub, sie ist krank.

Natürlich, der Wolf darf zum Schluss nicht fehlen
will LOOOOT und sammelt die Schätze behende

würd am liebsten noch meine stehlen …
Zum Glück – das Rollenspiel ist zu Ende!


