
Eine Fanstory ...

1) Jodler © (ichhalt@trash-mail.com) schrieb am 04.10.2008 um 07:54:22: Hmmm ... binn auf die 
Idee gekommen, mal eine Fanfolge im Forum zu schreiben. Ich fang dann mal an: "Ding Dong -
Ding Dong - Ding Dong" - Die letzten Glockenschläge der Kirchenglocke waren gerade verklungen, 
als Bob den Palisades Park betrat. Es war stockdunkel. Eine Menge Erinnerungen kamen in ihm 
hoch, als er einen Hund bellen hörte. Warum befand er sich im Park? Nun, er hatte heute Geburtstag 
- oder war es schon gestern weil es Mitternacht ist? Seine beiden Freunde Peter und Justus wollten 
ihm nur sagen, dass ihn eine Überraschung erwartet. Er setzte sich auf eine Parkbank neben einem 
kleinen Häuschen, von dem er nur die Silhouette sah. Es blieb fünf Minuten ganz still. Vereinzelt 
hörte er einen Uhu rufen. Plötzlich sah er ein Licht, das grün schimmerte! Es kam aus dem 
Häuschen! Er saß steif und mucksmäuschenstill da. Langsam bewegte sich das Licht auf Bob zu. Er 
schloss die Augen. Als er sie wieder &ou ml;ffnen wollte, wurde er von hinten fest an den Schultern 
gepackt. "Überraschung!", kam es von hinten. Und er sah zwei Gestalten, die eine große Ähnlichkeit 
mit Peter und Justus hatten. "Habt ihr das grüne Licht veranstaltet", wollte Bob wissen. Justus 
knipste eine Taschenlampe an. "Welches grüne Licht denn?" - "Dann wart ihr es also nicht! Komm 
gehen wir. Ich erzähl's euch morgen früh in der Zentrale!" 

2) Mihai Eftimin © (dave_das_nervenbuendel@yahoo.de) schrieb am 04.10.2008 um 12:30:26: Am 
nächsten Morgen berichtete Bob in der Zentrale, einem antiquierten Campinganhänger auf dem 
Schrottplatz von Justs Onkel Titus, den die drei Detektive im Laufe der jahre mit alerlei nützlichem 
gezeugs ausgstattet hatten (die Zentrale, nicht den Schrottplatz oder Onkel Titus),seinen Kollegen 
von dem Licht. 
»Interessant«, meinte Justus. »Ein grün schimmerndes Licht.« 
»Just was ist daran interessant?« wollte Peter wissen. 
»Vielleicht der Fakt, dass vor genau zwölf Jahren angeblich Ausserirdische an dieser Stelle gelandet 
sind?« 
[ . . . ] 

3) Maureen © schrieb am 06.10.2008 um 16:41:21: "Ausserirdische???" Peter wurde schon leicht 
blass um die Nase. " Wel...Welche Ausserirdischen denn bitte, Just?" Der erste Detektiv räusperte 
sich und meinte: "Nun, Peter, es ist wirklich so. Genau an dieser Stelle im Park sind vor zwölf Jahren 
angegblich Ausserirdische gelandet. Ich selbst habe das damals von Onkel Titus erfahren. Obwohl 
ich ja damals noch ganz jung war, werde ich nie vergessen, als er damals von einem Kunden nach 
Hause kam und Tante Mathilda und mir ganz aufgeregt berichtete, dass in der Nacht im Palisades 
Park von zwei jungen Männern Ausserirdische gesichtet worden seien. Es seien so an die zehn 
Gestalten gewesen. Und zuvor haben die beiden Männer angeblich ein grünes Licht schimmern 
gesehen..." 

4) Jodler © schrieb am 08.10.2008 um 14:01:06: "Just, warum hast du das denn nicht gestern gesagt, 
bevor wir in den Park gingen!?" 
"Auch mein Superhirn hat mehrere Abteilungen. Und diese Information geriet leider in die Abteilung 
"liegt-mir-auf-der-Zunge"." 
Aber wer hätte Interesse daran, Außerirdische vorzutäuschen?", wandt Bob ein. 
"Vorzutäuschen!", meinte Peter. "Pah! Das waren doch ganz klar echte. Du solltest doch froh sein, 
dass du noch lebst, Bob!" 
"Nun mal nicht so voreilig. Durch Recherche erfahren wir sicher mehr." Justus schaute Bob an. 
"Stimmt's, Bob?" 
So machte sich Bob auf den Weg zur Bibliothek von Rocky Beach und nahm sich vor, danach nuch 
zum Arc´hiv der 'Los Angeles Post' zu fahren. Und Peter redete währenddessen noch auf Justus ein, 
ob er denn lebensmüde währe. Der schaltete jedoch auf durchzug und spührte einen Schokoriegel 
unter einem Stapel Papier auf. 

5) FlukeSkywater © schrieb am 09.10.2008 um 22:36:59: 
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Während Peter zur Beruhigung seiner Nerven ein paar Runden "Space Invaders" gespielt hatte, hatte 
es sich Justus auf dem Sofa bequem gemacht und einen Eimer Popcorn gefuttert. Da platzte endlich 
Bob in die Zentrale. "Hier bin ich wieder, Kollegen!" rief er. "Hört euch mal an, was ich 
herausgefunden habe!" Er zog einen Packen Ausdrucke aus seinem Rucksack und breitete sie vor 
sich aus. "Hier, das ist die Ausgabe der Los Angeles Post vom 26. April 
neunzehnhundertihrwißtschon!" - "Also von vor genau 12 Jahren!" Justus knetete seinen Unterleib. -
"So ist es, Erster! Hier beschreiben die beiden Augenzeugen die übernatürlichen Wahrnehmungen, 
die sie im Park gemacht haben. Nach ihren Angaben sahen sie das gleiche Licht wie wir gestern 
abend. Aber damit nicht genug! Sie wollen auch die besagten Außerirdischen gesehen haben, und 
zwar zwischen elf und zwölf behelmte, seltsam gewandete, sich in gebücktem Gang fortbewegende 
Gestalten!" - "Zwischen elf uns zwölf?" fragte Peter. - "So ist es. Die beiden Augenzeugen waren 
sich da nicht ganz einig." Justus schüttelte ungläubig den Kopf. "Werden die Namen der Zeugen 
genannt?" - "Ja, hier steht es. Es handelte sich um einen gewissen Mac Burger, Student der 
Lebensmittelchemie, 23 Jahre alt, und seinen Kumpan Ellery Queen!" - "Mac Burger? Den kenne ich 
doch!" Peter sprang aufgeregt von seinem Klappstuhl. "Dem gehört doch die Imbissbude neben dem 
Sportplatz." - "Dann solltest du diesem Knaben morgen einen Besuch abstatten", beschloss Justus. -
"Immer ich! Und was macht ihr beide? Wollt ihr wieder bei Jelena Klingelmäuschen spielen?" - "Du 
weißt genau, daß ich das nur einmal gemacht habe, als mir der Kirschkuchen in den Dreck gefallen 
war und ich mich wieder aufbauen mußte", verteidigte sich Justus. - "Und ich weiß schon, was wir 
machen", mischte sich Bob ein. "Hier steht nämlich auch, wer die Aussagen der Augenzeugen zu 
Protokoll genommen hat: ein Streifenbeamter names Sergeant Terry Cotta!" 

6) Maureen © schrieb am 13.10.2008 um 18:35:21: "Na gut," maulte Peter. "Dann geh ich morgen 
halt zu diesem Mac Burger." Seine Stimme klang alles andere als begeistert. "Nur nicht soviel 
Begeisterung, Peter" grinste Bob. "Hahaha...Weißt du, Bob, es ist momentan der heißeste Sommer 
seit Jahren und ich war eigentlich mit Jeffrey am Strand verabredet. Aber gut...neugierig bin ich 
schließlich auch, was genau die beiden damals gesehen haben wollen. Obwohl sich das ja leider 
wieder nach einem neuen Fall für die drei ??? anhört. Nie hat man Ruhe." " So sieht nun mal das 
Leben eines echten Deetektives aus, Peter," ermahnte Justus. Und Bob grinste weiter vor sich hin. 
Die drei Detektive saßen noch eine Weile in der Zentrale zusammen, bevor sie sich voneinander 
verabschiedeten. Es war schon relativ dunkel, als Peter und Bob den Schrottplatz verließen und mit 
sich mit ihren Fahrrädern auf den Heimweg machten. Justus war noch wenige Minuten im 
Campinganhänger der drei ??? sitzen geblieben und hatte noch in aller Ruhe einen riesigen 
Schokoriegel gegessen, der ihm ja immer so schön beim Denken hilft. Nun stand auch er auf, verließ 
die Zentrale und machte sich auf den Weg zu dem Haus, dass er gemeinsam mit seiner Tante und 
seinem Onkel bewohnte. Plötzlich hörte er einen lauten Knall, drehte sich ruckartig um und sah... 

10) nat mcgee schrieb am 18.10.2008 um 09:55:16: als sie am nächsten morgen aufwachten liefen 
alle schnell zu der zentrale. 

11) Jodler © schrieb am 18.10.2008 um 09:56:13: Justus Jonas hörte eine Laute stimme, die eine 
große Ähnlichkeit mit einem gewissen Bob Andrews hatte. "Justus! Was ist passiert?" 
Langsam öffnete er die Augen. "Ich ... ich weiß es nicht. Es ... es war da aber - nein" Justus ließ sich 
wieder auf den Boden plumpsen. Was war passiert? War er ohnmächtig geworden? 
"Justus, du hast nicht irgendwie Blutüberzucker oder so was? Du lagst hier nämlich ohnmächtig 
herum!" 
Erst jetzt schaute Justus sich um. Er lag auf dem Boden vor der Zentrale. Langsam kam die 
Erinnerung in ihm hoch. "Ich hörte einen Lauten knall", sagte er, "plötzlich sah ich ein Wesen, von 
dem ich nicht wüsste, zu welcher Ordung, Klasse, Famile oder Art es gehörte. Dann würde es 
dunkel." 
In diesem Moment kam Peter. 

12) FlukeSkywater © schrieb am 18.10.2008 um 13:19:34: 
Ein lauten Knall? Das war jetzt aber nicht wieder nur ein Ballon, oder? 
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13) Jodler © schrieb am 18.10.2008 um 16:15:38: Nein, es sollte ein plötzlich erscheinendes Alien 
werden, FlukeSkywalker. 

14) nat mcgee schrieb am 19.10.2008 um 08:10:38: peter fragte:was ist denn hier passiert? justus 
sagte:ich hörte einen lauten knall plötzlich sah ich ein wesen von dem ichnicht wüsste zu welcher 
ordung,klasse,familie oder art es gehörte dann wurde es dunkel.in diesen moment kam das wesen:ein 
auserirdischer! 

15) Jodler © schrieb am 19.10.2008 um 09:18:24: "Das ist ein Spaß, oder?", schrie Peter auf den 
Außerirdischen blickend. 
"Ich muss dich enttäuschen Peter, bis jetzt kann ich noch nicht sagen, was das ist!" Das etwa 1,20m 
große Wesen, was einen im Vergleich zum Körper riesengroßen Kopf hatte, 2 große Augen, eine 
kleine Nase, eine blaue Lippe, dünne, dragtige Arme und Beine hatte, kam erschreckend schnell 
näher 
"Schnell weck hier!", rief Bob, der schon auf sichere Entfernung gerannt war. Justus und Peter ließen 
sich das natürlich nicht zweimal sagen. Sofort liefen sie los und retteten sich völlig entkräftet, in die 
Küche der Familie Jonas. Von dort aus konnten sie gut den Hof überblicken - und das Alien. Etwa 
10 Minuten blieb es da, dann erschien ein blendendes, grünes Licht, und die drei ??? mussten die 
Augen schließen. Als Justus, Peter und Bob die Augen wieder öffneten, war das Alien 
verschwunden. 
"W....was war das denn?", stotterte Peter leise. 
"Das ist der Grund, warum wir heute Nacht wieder in den Palisades Park gehen sollten!" Justus sah 
seine Kollegen scharf an. "Wir treffen uns heute um 8 in der Zenztrale! Nehmt Taschenlampen mit, 
es wird dunkel werden - vielleicht auch noch die Walkie-Talkies. Bis dann!" 
So trafen sich die drei ??? um kurz nach 8 Uhr Abends in der Zentrale, Bob trief als letzter ein ... 

19) Jodler © schrieb am 31.10.2008 um 15:37:51: Diese bearbeitete Fassung dieses Forums ist 
meiner Ansicht nach nach der Nummerierung und den Rechtschreibfehlern ein wenig seltsam!? 
Das kann man doch auch anders machen, oder? 

18) Besen-Wesen © schrieb am 31.10.2008 um 16:19:16: Jodler, mit der Numerierung geht es leider 
nicht anders. Wie ist das mit den Rechtschreibfehlern gemeint?!? 

19) Jodler © schrieb am 31.10.2008 um 17:32:39: Mir ist in einem meiner Einträge ein 
Rechtschreibfehler (oder mehrere) aufgefallen, bei dem ich meine, dass der vor den Änderungen hier 
nicht da war. 

20) Besen-Wesen © schrieb am 31.10.2008 um 17:44:03: Das müssen sie aber, denn der Inhalt der 
Einträge kann nicht verändert werden. Das würde ich mit meinen sonst definitiv machen. Ab und zu 
ist da ja auch das eine oder andere Fehlerchen enthalten. 

29) Jodler © schrieb am 08.11.2008 um 07:08:30: "Peter", sagte Justus wohl etwas zu laut. "Was 
machst du hier?" Ein verschwörerischer Blick traf Peter. 
Peter erwiderte: "Hey! Was kann ich dafür! Ich lehnte mich an die Wand - und schwubsdiwubs war 
ich hier!" 
"Komisch." Juastus zupfte wie besessen an seiner Unterlippe. "Bist du nicht durch eine Falltür 
gefallen?" 
"Nein, wieso denn?" 
"Weil der, der die Treppe heruntergekommen ist, da hereingefallen ist. Und ich auch - um dich zu 
suchen. Bob steht jetzt schon wieder im Palisades Park oben." 
"Wie?" 
"Ich schlage vor, wir sehen uns ein bisschen hier unten um", flüsterte Justus, "aber so also wären wir 
nicht hier." Justus grinste geheimnisvoll, was Peter mit einem 'Hä?'-Blick erwiderte. 

Wärenddessen die zwei Detektive in der unterirdischen Tropfsteinhöhle mit der Untersuchunh 
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begannen, verließ Bob das Haus und schloss die quietschende Tür. "Seltsam", murmelte er. Das 
Haus war seltsam gebaut - ein wenig schief. Hinten war es von Wind und Wetter ganz zerkratzt, der 
Putz bröckelte ab und es war morsches Holz dahinter zu sehen. Im Ganzen sah das haus seehhrr 
stabil aus. Kopfschütteln setzte sich Bob auf genau die Bank, wo er vor zwei Tagen um Mitternacht 
saß. Und dann begann die Erde zu beben . . . 

18) nat mcgee (nat@rocky-beach.com.de) schrieb am 15.11.2008 um 10:53:35: ähm...jodler 

19) Jodler © schrieb am 15.11.2008 um 15:43:51: Ja? 

20) nat mgee schrieb am 15.11.2008 um 18:52:53: ich bin jetztbeantragter bentzer 

21) Jodler © schrieb am 15.11.2008 um 19:04:47: Soll ich mich jetzt freuen oder losheulen? 

22) asmalt/nat mcgee schrieb am 15.11.2008 um 19:13:39: nein ich will nur zwei fragen stellen 

23) asmalt/nat mcgee schrieb am 15.11.2008 um 19:24:01: 1.wie kann man jemanden eine schlange 
schicken 2.wie wird man ein bestägtigter benutzer 

24) Besen-Wesen © schrieb am 15.11.2008 um 19:48:35: Lieber Nat, wer wie Foren vollspamt und 
andere Chatter imemnr wieder "virtuell erwürgt, ermordet" etc. hat keine Chance auf eine 
Registierung! Vielleicht solltest Du dir darüber mal Gedanken machen und es wenn eine Änderung 
deines Vehaltens eingetreten ist, erneut versuchen. 
Schlangen schicken kann selbstverständlich nicht jeder. Nciht auszudenken, was dann los wäre. 

Nicht zuletzt geht es hier um Fanstorys. Und falls du es nicht gemerkt hast - dein Spam und Off 
Topic Beiträge werden immer wieder gelöscht - und das wird auch in Zukunft so sein. Das Betrifft 
auch diese Beiträge. ich werde sie noch eine Weile stehen lassen, bis du sie gelesen hast. 

25) Jodler © schrieb am 16.11.2008 um 06:40:36: Und noch was: Warum fehlt jetzt ein Eintrag, der 
für das Verständnis von Eintrag 29 wichtgig ist! 

26) nat mgee schrieb am 16.11.2008 um 07:20:33: schuldigung....grrr 

27) nat mcgee/asmalt schrieb am 16.11.2008 um 07:21:26: soll ich ihn denn wieder machen 

28) nat mcgee/asmalt schrieb am 16.11.2008 um 07:34:04: kommst du wieder mal in den rocky 
beach chat 

29) nat mcgee/asmalt (nat@rocky-beach.com.de) schrieb am 07.12.2008 um 12:35:08: wer kennt im 
bann des zauberers? 

30) nat mcgee[c] (nat@rocky-beach.com.de) schrieb am 07.12.2008 um 12:38:50: jodler kennst du 
im bann des zauberers? 

31) Besen-Wesen © schrieb am 07.12.2008 um 18:09:27: Nat, ich glaube, dank deines 
fortwährenden Zuspamens hast du diesen Forumspunkt geschrottet. Dieser Forumspunkt dient auch 
nicht privaten Unterhaltungen. Du merkst, daß niemand reagiert ... 

32) Jodlerr schrieb am 15.03.2009 um 14:50:17: besen-wesen lass ihn 
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