Hihihi und die Coronaviren
Heute Nacht rumorte es mal wieder fürchterlich im Piratenschiff.
“Huhuhu“ und „hihihi“ schrie da einer rum, flatterte ums Haus und
störte unsere Nachtruhe. Die Pferde wieherten und da sahen wir es
mal wieder: das kleine wild gewordene Gespenst.
„Du spinnst wohl!“ sagten wir, aber es half nichts.
Kopfüber hing es am Piratenschiff wedelte mit Armen und Beinen
und brüllte: „Mir ist so langweilig.“ Warum sind keine Kinder hier, die
ich heimlich belauern und auf die ich aufpassen kann?“

„Da musst du dich noch ein bisschen gedulden, bis Oke und Johannes
und Marieke und Enne zum Spielen kommen. Die können zur Zeit
nicht kommen wegen der Coronaviren. Also denk dir doch was aus,
was du alleine machen kannst.“
„Kann ich nicht, weiß ich nicht“ nölte Hihihi da vor sich hin.“ „Soll ich
dir eine Geschichte vorlesen, damit du eine Idee bekommst?“ fragte
ich. „ Ööööööde“, maulte Hihihhi da bloß, „geistern will ich, Leute
erschrecken und auf die Kinder aufpassen“. „Geht halt nicht“ sagten
wir da, „dann flieg doch nach Flintbek und Hamburg, dann kannst du
schauen, was die da tun.“ „Hab ich Angst“ sagte Hihihi da, Hamburg
ist viel zu groß und auf dem Weg nach Flintbek treffe ich womöglich
gefährliche Wildschweine. „Doch nicht für Gespenster“ lachten wir,

aber Hihihi glaubte es nicht, guckte in den schwarzen Himmel mit den
vielen Sternen und kicherte: „Ich hab eine Idee, ich fliege in das
Weltall“, das ist für Gespenster nicht so gefährlich – fliegen können
die gut und den Mond mögen die auch. Und außerdem kann ich da
den Planeten der Coronaviren suchen und die erschlagen.“

Olala, das ist aber ein großer Plan für ein kleines Gespenst, aber
Hihihi ist entschlossen und verspricht: „Ich nehm‘ auch mein
Gespensterhandy mit, damit ich euch immer erzählen kann, was mir
unterwegs passiert. Ist das okay?“ „Oh je“, denken wir und sagen:
„Pass auf dich auf!“
Hihihi zieht seinen Raumfahrtanzug an, setzt den Raumfahrerhelm
auf und die Atemmaske.

Mit Hui startet die Rakete von Hihihi in Richtung Weltraum. Ein
bisschen gruselig ist das auch für ein Gespenst, wenn es so schnell
von der Rampe abgeschossen wird. Aber Hihihi ist ja ein ganz
besonders mutiges Gespenst, das sich nur vor Wildschweinen und
großen Städten fürchtet. Sicherheitshalber hat es ziemlich viele Dinge
dabei:






Essen
ein Klo
viele Geräte, Radar, Kompass, Sauerstoff
einen Rucksack – das ist ja klar
und sicherheitshalber ein Ritterkostüm, weil man weiß ja nie
wofür man das brauchen kann.

Als Hihihi im Weltraum angekommen ist, stellt es fest, dass da
ziemlich viele Dinge in der Gegend rumfliegen:
 Schrauben







Bohrer
Metallstücke
Hämmer
Lampen
Und iiiiiih, was ist das? Da fliegt doch tatsächlich auch
Astronautenkacke in der Gegend rum.

Das geht ja wohl gar nicht. Hihihi fliegt erst mal zur
Astronautenstation und die Astronauten erschrecken ganz
fürchterlich, als da plötzlich ein Gespenst auftaucht.

„Hihihi“ kichert Hihihi und sagt: „Ihr seid ja ein bisschen schweinisch.
Ihr braucht ein Klo. Lasst mich mal rein. Ganz zufällig habe ich eins
dabei. Das kann ich gerne gegen nützliche Astronautendinge
tauschen“.

„Du hast uns ganz schön erschreckt. Aber du hast ja recht. Also her
mit dem Klo“, sagen die Astronauten“ und geben Hihihi viele
nützliche Dinge dafür. „Was willst du denn eigentlich im Weltraum?
Das ist doch kein Platz für Gespenster, oder?“

Da sagt Hihihi ganz cool: „Alter, ich habe einen Auftrag zu erfüllen.
Ich muss zum Planeten der Coronaviren – das ist ganz schön weit. Die
müssen aufhören, die Erde mit Coronaviren zu ärgern. Da dürfen die
Kinder nicht mehr in die Schule und in die Kitas gehen, nur weil die
überall rumschwirren. Das muss ein Ende haben. Und ich muss dabei
helfen“.
So ein mutiger kleiner Gespensterkerl denken die Astronauten da
und zeigen Hihihi in welche Richtung es zum Corona-Planeten fliegen

muss. „Sei vorsichtig, damit du nicht von einer Corona aufgesogen
wirst.“ Und dann winken die Astronauten Hihihi zum Abschied. Und
Hihihi macht sich auf den weiten Weg zu den Coronaviren und ihrem
Planeten.

Hihihi muss ganz schön lange durch das Weltall fliegen, vorbei an
Planeten, Monden, Kometen und Sternen. Es sucht den Planeten der
Coronaviren. Aber wo steckt der bloß? Es kann ihn nicht finden.
Obwohl es mit seinen Geräten das ganze Weltall absucht. Und dann
muss es natürlich tierisch aufpassen, dass es nicht versehentlich von
einem schwarzen Loch aufgesogen wird. „Wären doch nur meine
Freunde Oke und Johannes dabei, die hätten wahrscheinlich mit mir
zusammen sehr viel schneller eine gute Idee als ich kleines mutiges
Gespenst alleine“.
„Aber aufgeben, das werde ich nicht!“ murmelt Hihihi und versucht,
ob es Johannes und Oke noch sehen kann. Kann es natürlich nicht, so
weit wie es schon im Universum unterwegs ist. Aber der Gedanke,
dass es seinen Freunden von seinen Abenteuern erzählen kann, wenn
es wieder zurück ist, macht ihm Mut. Die würden bestimmt sagen:

„Hihihi, mach weiter! Auch wenn wir gerade nicht mit dir unterwegs
sind, freuen wir uns schon darauf, dass du zurückkommst. Hoffentlich
schaffst du es, die blöden Coronas zu besiegen.

Hihihi schaut noch einmal nach, was es alles in seinem kleinen
Gespensterraumschiff hat.
Das Ritterkostüm und seine Korkenpistole sind ja dabei und
glücklicherweise hat Hihihi auch sein Korkengewehr und sein CoronaAbwehr-Spray nicht vergessen und klar ist auch die Nerf dabei.
Aber das hilft ja alles nichts, wenn dieser verdammte Coronaplanet
nicht zu finden ist. Wo, verdammt noch mal, kann der versteckt sein.
Hihihi denkt nach. Vielleicht gelingt es ihm, Kontakt zu Oke und
Johannes aufzunehmen. Die Astronauten können das mit ihren
Funkgeräten ja auch. Vielleicht klappt das ja auf Gespensterart. Da
schreit Hihihi seine Geisterrufe solange durch das All bis sie auf der
Erde bei Oke und Johannes ankommen. Wegen der blöden Coronas
können die beiden sich nicht treffen, aber klar doch, telefonieren
können sie. „Hast du auch die Hilferufe von Hihihi gehört?“ fragt Oke

Johannes. „Hab ich,“ sagt der. „Wo könnte dieser Planet sich denn
verstecken?“ murmeln sie beide vor sich hin.

„Eigentlich gibt es nur eine Möglichkeit“, sagt Johannes. „Ich glaube
ich hab’s – die müssen sich mit ihrem Planeten in einem schwarzen
Loch verstecken, oder?“ „Mmmhmmm, das ist die einzige
Möglichkeit“ sagt auch Oke. Also funken sie die Antwort zu Hihihi.
„Aber du musst auf jeden Fall höllisch aufpassen, wenn du dich dem
schwarzen Loch näherst. Hast du dein Superdüsenbrett dabei und
deinen Schildgenerator aus Licht? Das könnte dir auf jeden Fall
helfen, wieder aus dem schwarzen Loch rauszukommen. Und
natürlich brauchst du auch das Gespenstergeheimmittel, damit die
Coronas dich nicht krank machen können. Und wenn wir immer an
dich denken, dann macht dich das zauberstark und du wirst
unbesiegbar.“

Sicherheitshalber entscheiden sich Johannes und Oke aber dann doch
dafür, Hihihi in seinem Kampf gegen die Coronaviren im Weltall zu

unterstützen. Dafür müssen sie eine Rakete besorgen und schon mal
für ihre Fahrt ganz viele Spezialgeräte sammeln.
Oke sammelt auch noch ganz viele Korken für das Korkengewehr und
Johannes bereitet die Nerf auf Maximum vor, genauso natürlich das
Lasergewehr, das Krümel und Asche aus ALLEM machen kann. Oke
baut sicherheitshalber noch eine Falle und ein Schokokatapult. Man
kann ja nie wissen!
Dann bauen sie sich eine total krasse Rakete, die Johannes mit dem
Kopiloten Oke auch steuern kann. Obwohl ihre Familien sich ganz
schön um sie sorgen, starten die beiden und rasen ins All. Vorbei an
der Sonne, am Mond und sie sehen viele schwarze Löcher. Aber
welches schwarze Loch ist das denn, in dem die Coronaviren stecken?
Und dann ist Hihihi womöglich auch schon darin verschwunden. Hier,
dieses schwarze Loch da auf dem Monitor, das sieht doch ganz
besonders aus. Das könnte doch das sein, in dem Hihihi
verschwunden ist, um die Coronas zu besiegen.

Glücklicherweise haben Oke und Johannes jeder ein Düsenbord
eingepackt. Sie überlegen, ob es wohl geht, dass Oke; (der ja etwas
kleiner ist) mit dem Düsenbord versucht in dieses Schwarze Loch zu

kommen und zu schauen, ob Hihihi darin verschwunden ist. Die
beiden binden Oke auf dem Bord fest, Johannes sichert das Bord
(ganz sorgfältig – das ist auch ganz schön schwierig) und lässt Oke
langsam runter. Sicherheitshalber hat Oke natürlich eine
Taschenlampe und Funkgeräte dabei. Dann fliegt er rein. Und
tatsächlich in dem schwarzen Loch steckt Hihihi und Oke ruft: „Los,
komm raus. Johannes und ich sind jetzt auch da und helfen dir die
Coronas zu besiegen.“

Als Hihihi Oke hört, ist er erleichtert. Sie befestigen auch Hihihi auf
Okes Board und fliegen zu Johannes zurück. Hihihi sagt: „Wisst ihr,
dass die blöden Coronaviren sich in diesem schwarzen Loch versteckt
haben?“ „Dann müssen wir sie bekämpfen, das ist doch klar“ sagt
Johannes. „Denn das mit diesen blöden Coronaviren kann ja so nicht
weitergehen.“

Oke zieht sein Ritterkostüm an, Johannes schnappt sein Flugboard
und sie bewaffnen sich mit allem, was sie haben: Nerf, Laser,
Korkengewehr und eine Schallkanone. Auch Hihihi darf sich davon
was nehmen. Sie nehmen noch Kontakt zu Tomke auf der Erde auf,
der sagt, dass er ganz feste an sie denkt und dass sie das sicher

schaffen werden. Natürlich wird er versuchen zu kommen, falls sie
Verstärkung brauchen.

Und nun geht’s los: Sie schießen mit allem auf die blöden
Coronavirenköpfe. Zong, peng, knall, so hört sich das an, wenn die
doofen Coronas getroffen werden. Es ist nicht einfach, sie zu
besiegen, aber sie haben ja viel Munition und auch ein CoronaAbwehrspray mitgenommen.

Was sie nicht wissen, dass - obwohl die drei wie die Verrückten
kämpfen – es einigen blöden Coronas gelingt zu entkommen. Die
machen sich auf in Richtung Erde.

„Hahaha“ brüllen Johannes, Oke und Hihihi, „wir haben sie besiegt!“.
Und sie fliegen zurück zur Erde. Aber oh Schreck! Als sie dort
ankommen, entdecken sie, dass aus den entkommenen Coronas ein
riesiges Monster entstanden ist. Was können sie da nur tun? Mutig
brüllen sie es an: „Wartet bloß ab, ihr könnt schauen, was euch da
passieren wird. Jetzt werden wir alle unsere Freunde sammeln und

dann noch bessere Mittel gegen euch blöde Coronaviren entwickeln
und Joss und Onno und Niklas und Michel und Tomke… und alle
unsere Freunde werden uns dabei helfen, euch zu besiegen!“
Johannes entwickelt dann sogar noch ein Abwehrspray gegen sie. Das
reicht so weit wie 20 Wolkenkratzer.

Und dann kommen ihre Freunde, bewaffnen sich mit allem, was sie
finden und natürlich dem ganz neuen Abwehrspray. Ja, und was
glaubt ihr denn? Am Ende besiegen Hihihi, Johannes und Oke mit
ihren Freunden diese grässlichen Coronaviren.

Sie feiern eine Riesenparty, trinken Saft und zur Feier ihres Siegs über
die Coronaviren auch noch Cola und dazu essen sie ganz viel
Schokolade.

