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zusalnmengezuckt!Hab mich
fürchterlichverschluckt,weil der
Wolli nämlich geradesein Superhat.Und der
motorangeschmissen
machtsoeininfemalischenKrach,
datmirjetzt
soeinfiesetGeräusch,
noch die Haare zu Berge stehn,
wenn ich nur dran denk. Müßt
euchvorstellenals wenn man ne
Wespein Hintemkneift, sodatdie
richtigsaueris, wie die dannjault
- nur viel, viel lauter.
Leo schmeißtdat Modell von
Wolli. und dat geht ab wie ne
Rakete;hoch.Ab-schwung,in ein
Meter Höhe übem Platz,widder
hoch, Abschwung, in ein Meter
HöheübemPlatz,widderhoch...
und immer so weiter. Also für
mich wär dat nix, dat find ich zu
langweilig-und ganzehrlich,auch
viel zu stressig,dat haltenmeine
Nervennichaus.Aberkuckenmuß
mandoch.
Und dann kam, wat kommen
mußte, beim neunzwanzigsten

BeiunsqufmPlotz
Letztenskam Wolli aufnPlatzmit
ein neuesModell, mußtich natürlich kucken gehen,ich schätzma
ungefähr ein Meter Spannweite,
fast genausolang, Schulterdecker
- sahziemmit ein Kastenrumpf
lich popeligaus.Sachich, ,,watt
willze denn mit den komischen
Floh,siehtja flirchterlichaus,soisbeiunsaufmPlatz
wathäßliches
j aeigentlichgamicherlaubt".Grinst
derWolli michan,,Undwatmachs
du dannhier?"Konntich natürlich
nix mehr drauf sagen,und dann
maauf,wie
leg derWollilos:,,Paß
tu, so
gleich
scheuchen
ich den
gar
kucken,
nich
schnellkannsdu
wie der fliegt, da hab ich nämlich
ein l0er SuperXS SpezialTurbo

20taudrauf,derdrehtminnichstens
sendmit derLatte'1.Und dannhat
ter nochwat von seinSupermotor
erzdllt, aber dat hat mich nich
ich flieg ja mehr
mehrintressiert,
Segler oder auch Elektro. Von
Motore hat der Wolli echt Ahnung, dat muß man ihm lassen.
Der Wolli hat immerso heiße
Öfen,undfl iegt- ehrlichgesachtSau.Wenndermit
wienegesengte
ein von seine Spierfliegersinne
Luft is, dannhatterden Luftraum
ganz schnell für sich allein, weil
jeder zusieht,datter schnell an
Bodenkommt.
Ichbin widderzu meinModell
hin und nehm gradeein Schluck
aussePulle,da binnichvielleicht

Abfangen- vielleicht waren et
auchschonmehr,dat is auchegal
-hat derWolliwohleinbiskenzu
hart an Knüppelgezogen,die Flächen machen genau inne Mitte
knack,klatschenirmeHändeund
der Rest von den Flieger saust
weiter, titscht auf - man könnte
auchsagen,machtein,,Tatschen
Go", saustmit Vollgasweiterund
knallt dannsoannehundertfuffzig
Meter weiter in Acker und zerleet
sich.
Wie sichder Staubgelegthat,
sindwir natürlichlos,für dieReste
einsammeln.Vom Rumpf wam
nur noch Brösel übeq der Motor
saßso knappedreißigZentimeter
tief im Boden,den Tank und den
Empfängerundzwei Servoshamwer ausgebuddelt,nur der Akku,
der is verschollengeblieben.
Und jetz sind wir immer am
Kucken, ob da nich bald ma ern
Akkubaum wächst,der Wolli hat
ja ein schönAkku ausgesät.
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