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Heute ist der 3 Advent

Die 3 Freunde Paul, Elvis und Bubi wollen heute

in das Eisstadion Schlittschuh laufen. 

Man kann sich dort die Schlittschuhe leihen und muss diese nicht 

dauernd mit sich rumschleppen.

Sie sind spät dran und fahren deshalb eine Station 

mit der U-Bahn.

Jedenfalls, soll nicht wieder das passieren was 

sie vor einem Jahr erlebt hatten.





Wir erinnern uns! 

Genau vor einem Jahr sind Paul, Elvis und

Bubi von der Polizei aufgegriffen worden. Sie tapperten

in der Dunkelheit durch die Gegend.  

Damals waren sie im Eisstadion. Sie trödelten umher und 

plötzlich war es dunkel. Normalerweise kennen sie den Weg 

„wie aus der Westentasche“. Doch abends sieht alles anders 

aus und so liefen sie immer im Kreis.

Ein Polizist „gabelte“ die 3 auf und brachte sie nach hause. 

Es gab eine Moralpredigt und viele Hinweise an die Eltern.

Das sollte heute nicht noch einmal passieren.





Bubi und Elvis sind richtige „Asse“ im Schlittschuh laufen.

So hatten versucht Paul das beizubringen. 

Doch der winkte ab mit der Bemerkung, "Überleg mal ! J emand den

ich kenne sieht wie ich da rumhampele und vielleicht noch

auf den Schnabel falle, Nee, lass mal sein! Ich guck lieber zu.“

Elvis sagt dazu, „Du bist ne alte Memme! Sonst hast du immer

eine große Klappe aber mal Schlittschuh laufen lernen da hast

du kein Rückgrat am Bürzel.“ 

So steht Paul an der Bande und redet dumme Sprüche.





Die schönsten Wellimädchen aus der Schulklasse Biggi und

Gitta hatten Paul entdeckt. Sie sind oft hier im Eisstadion, 

nicht etwa um Schlittschuh zu laufen sondern um „nach 

Typen zu gucken“.

Gitta zu Paul, „Na, Paule! Läufst du nicht Schlittschuh?“

Paul sagt, „Nöö! Ich kann ja ganz gut laufen aber ich

habe mir den Fuß verrengt.“ Biggi meint, “Ach! Fuß verrengt?

Das ist ja blöd, was?“ Dann kicherten beide.

Gitta sagt, „Biggi, da hinten ist Norbert! Ein cooler Typ, da

müssen wir hin“. Dann gingen sie.

Paul dachte, „Norbert ist ein doofer Macho ohne Hirn! 

Was finden die beiden nur so gut an den?“





Nach den Schlittschuh laufen sind die drei Freunde bei Elvis 

eingeladen. Die Mutter von Elvis hatte groß gekocht und es 

schmeckte super. Jetzt gab es Kakao, Kaffee und Kuchen.

Der Vater von Elvis ist Polizist. Er arbeitet im Jugendbereich 

und ist gerade von der Arbeit gekommen. Jeder erzählt was

er heute erlebt hatte. Elvis sein Vater meint zu Paul, „ Nun ja 

Paul! Junge Wellimädchen sind so. Sie gucken sich die „Typen“ 

erst mal ganz genau an. Würdest du Schlittschuh laufen können 

dann würdest du mehr beachtet werden. Verstehst du?“

Sie kamen überein das Paul nun Schlittschuh laufen lernt egal 

was der Rest der Welt denkt. Dann wurde noch viel erzählt und 

gelacht bis tief in die Nacht.
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