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Der Mont-Blanc XXL-Premium 3050

Gestern saß ich wiedermal fleißig an meinen Hausaufgaben und schrieb einen Aufsatz.
Doch dann lief mein Füller aus. Daraufhin habe ich vor Wut meine Schränke zerstört,
meinen  Fernseher  kaputtgeschlagen  und  meinem  Aufsatz  zerbissen.  Doch  das
Schlimmste war, ich hatte keinen Füller mehr. Damit mir sowas nie wieder passieren
würde, guckte ich mit Wut und Trauer zugleich nach dem teuersten und besten Füller
überhaupt. Und da fand ich ihn.
Ein Schmuckstück, eine Augenweide, einer der schönsten Dinge der Welt. Es war der
Mont-Blanc XXL-Premium 3050 super für schlappe 760.000€ und es war sogar nur
noch einer auf Lager. Für diesen Füller opferte ich mein hart erarbeitetes Taschengeld.
Ich bin 16! Ich war außer mir vor Freude. So außer mir, dass ich hätte nackt über die
Straße rennen können (aber nur fast).  Ich schrie zu mir selber "NIE WIEDER, NIE
WIEDER EINEN HÄSSLICHEN ODER AUSLAUFENDEN STIFT!".
Ich wartete drei ganze Wochen, bis der Füller ankam. In der Zeit habe ich ganz viele
schlechte Noten bekommen, da ich natürlich keinen guten Stift hatte. Doch das war mir
egal, denn ich hatte nun den besten Füller der Welt. Als ich endlich die billige Amazon
Paketbox auf meinen Tisch stellte und die super hochwertige, glänzende zehn Cent Ver-
packung rausholte, war ich echt nervös. Aber diese Nervosität konnte mich auch nicht
davon abhalten ihn auszupacken.
Ich nahm den Füller aus der Verpackung, die schönen Smaragde, Rubine und Diaman-
ten sprangen mir sofort in Auge. Zudem stand auf der Website, dass der Füller noch 70
Karat Gold haben soll. Deswegen fühlte er sich auch so schwer an. Aber das Gewicht
und die Größe hinderten mich nicht meine Kreativität und meine letzten Gehirnzellen
spielen zulassen, um ein schönes Gedicht aus dem Ärmel zu schüttelt. Also schrieb ich:

Ich denke dein,
wenn mir der Sonne Schimmer
vom Meere strahlt ...

Doch weiter kam ich nicht. Von meinem schönen Füller brach die Feder ab und da er-
starrte mein Blick. Meine Mutter hatte mich schon zum Essen gerufen, doch ich antwor-
tete fast eine halbe Stunde nicht. Als ich es realisierte, rastete ich total aus, ich zerriss
das angefangene Gedicht, schlug auf mein armes Plüschtier ein und zertrümmerte mei-
nen Computer. Danach dachte ich, es würde eh irgendwann mit mir zu Ende gehen, also
beschloss ich mein Fenster zu öffnen und aus meinem Zimmer im Erdgeschoss rauszu-
springen, um meinem traurigen Leben ein frühzeitiges Ende zu geben. Ich sah nochmal
in mein demoliertes Zimmer und erblickte einen Zettel in der Verpackung. Auf diesem
Zettel standen drei bedeutsame Worte "Made in China". Diese Geschichte habe ich aus
dem Himmel erzählt, da ich nach dem Anblick dieses Zettels einen Herzstillstand erlitt
und dann gestorben bin.


