
 

 
 
 

 
Guten Morgen. 
 
Debile Gutmütigkeit trotz Besseren Wissens war nun nicht zwingend der absolute Brecher als Name für ein Raumschiff, 
dennoch hiess die Debile Gutmütigkeit trotz Besseren Wissens eben Debile Gutmütigkeit trotz Besseren Wissens. Zu ihrer 
soliden, aber dennoch äusserst moderenen Ausstattung gehörten leider auch ein Subaxialer Multiphasenterameter, 
Moleküldichtedifferenzpassiverzeuger (Flügel) sowie Cockpit und Antennen, die unglücklicherweise Aussahen wie eine 
Karnevalströte, drei Spitzenfächer mit Senfflecken, ein Hering in Gelee und ein Wacholderbusch. Die Debile Gutmütigkeit 
trotz Besseren Wissens hatte also zwei Probleme: Sie hatte einen beschissen Namen und sah auch genau so aus. Designer 
erlitten spontane Blindheit bei ihrem Anblick (es gehen aber auch Gerüchte um, dass moderne Künstler entzückt in die 
Hände klatschten). So kam es, dass die Debile Gutmütigkeit trotz Besseren Wissens ausschliesslich auf ultragefährliche 
Missionen geschickt wurde, oder halt zumindest weit weg. Auf einer dieser zumindest halt weit weg Missionen gab Captain 
Al Sowatnu den Befehl zur PT-Raumtransmission an seinen Offizier Rsjdh65machbar. Letzterer war ein superbegabter 
Supermutant der nicht nur physikalische Gesetze brach, sondern sie auch noch auslachte, weshalb sie sich gekränkt 
zurückzogen und die PT-Raumtransmission ermöglichten. Wer sich nun wundert, warum er nicht der Captain der Debile 
Gutmütigkeit trotz Besseren Wissens war sollte bedenken, dass Spock auch nur 1. Offizier war und Rsjdh65machbar 
aufgrund seiner Supermutantenfähigkeiten drei Bälle aufeinander stehen lassen konnte und immer niessen musste, wenn er 
rückwärts ging. Somit fiel er bei der galaktischen MPU durch und hatte keinen Pilotenschein. So bog Rsjdh65machbar 
Integrale zu Fragezeichen, Summen zu Nikolaushäuschen und unterzog alle überlebenden Gleichungen einer 
Wurzelbehandlung. Die Debile Gutmütigkeit trotz Besseren Wissens war im PT-Raum. Der PT-Raum zeichnet sich durch 
einige sonderbare Sonderbarkeiten aus. Heute wird zu Morgen, vorne zu oben, links zu beinahe, rechts zu Jägermeister und 
rückwärts zu quadratischen mintgrünen Taschentüchern. Vergleichsweise kann man auf einer Sardellenpizza sitzend einige 
Vodkabull im rechten Winkel zur Realität trinken und Nebenbei eine Steuererklärung machen. Das hat zwar nichts mit dem 
PT-Raum zu tun, ist aber ähnlich sonderbar. Der Subaxialer Multiphasenterameter meldete einige sonderbare Energien. 
Rsjdh65machbar musste niessen, griff zu einem quadratischen mintgrünen Taschentuch und untersuchte die sonderbaren 
Energien. Es waren ziemlich ausgelassene Energien, aber sehr sehr sonderbar. Bei näherer Betrachtung erwiesen sie sich als 
ein Adler, ein Baum, ein Stern, ein Hippie im Mittelpunkt, ein tanzender Elefant, ein dicker Mann, ein Mann mit Werkzeug, 
ein Haus, eine Schlange mit Flügeln und ein Stier. Al Sowatnu und Rsjdh65machbar konsultierten den Computer der Debile 
Gutmütigkeit trotz Besseren Wissens. Der dachte nach. Länger. Schliesslich meinte der Computer der Debile Gutmütigkeit 
trotz Besseren Wissens, dass es sich wohl um zwei Festivitäten handle. Bei der einen wäre es angebracht Gold, Weihrauch 
und Myrre, alternativ Räucherstäbchen, Socken und ein Buch das niemand lesen will, mitzubringen, während bei der anderen 
ein kleiner Geldbetrag ausreichend wäre und man nicht einmal den PT-Raum verlassen müsste. Die Entscheidung war leicht. 
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Hatschi. 


