Rumpelstilzchen
Eines Morgens wachte die Rechtsanwaltstochter auf und dachte sich: „Ach! Was für ein
wunderschöner Tag, um mit meinen Brüdern COD auf der PS4 zu spielen.“ Doch dann kam der
Vater herein und sagte: „Meine Tochter, der Präsident rief mich an und wollte, dass du das Level
von Zelda für ihn machst, das er nicht geschafft hat. Solltest du es nicht machen, so gebe ich dir
Handyverbot für eine ganze Woche. Solltest du das Level allerdings schaffen, so hast du die
Ehre, den Präsidenten, Donald Trump, zu heiraten.“ Die Tochter erwiderte: „Aber Vater! Ich habe
noch nie Zelda gespielt, wie soll ich das Level denn nur schaffen?“ Doch der Vater war schon zur
Tür hinaus.
Nach zwei Stunden traf das Mädchen im weißen Haus ein. Der Präsident erwartete sie schon und
sagte: „Hallo Mädchen. Ich habe gehört, dass du sehr gut Computerspiele spielen kannst.“ „Ja,
aber …“ „Na dann los, du hast acht Stunden Zeit, das Level zu beenden.“ Am späten Abend, nach
etlichen Versuchen das Level zu knacken, verzweifelte die Rechtsanwaltstochter und fing an zu
weinen. Sie schaute auf die Uhr und sagte: „Oje! Nur noch eine Stunde, wie soll ich das denn nur
machen?“ Doch dann tauchte ein kleines Männlein auf und verkündete: „Ich werde für dich das
Level zu Ende spielen, wenn du mir dafür deinen MP3-Player gibst.“ Das Mädchen willigte ein: „Ja
ok.“ Nach einer halben Stunde schaffte das Männlein das Level und verschwand. Die Tochter rief
ihm noch hinterher: „Danke!“ Doch das Männlein war schon mit ihrem MP3-Player über alle Berge.
Als auch die letzte halbe Stunde vorübergegangen war, kam Mr. Trump in das Zimmer und fragte:
„Na mein Kind, hast du das Unmögliche möglich gemacht?“ „Ja“, antwortete die Tochter. Der
Präsident freute sich sehr und die Tochter ging nach Hause.
Zuhause fragte der Vater: „Und mein Kind? Konntest du das Level beenden?“ „Ja, habe ich“,
antwortete die Tochter. Doch eine Viertelstunde später kam ihr Vater in das Zimmer und sagte
erneut: „Mein Kind, der Präsident hat noch einmal angerufen und du solltest ihm das nächste Level
auch noch vervollständigen.“ Auch dieses Mal kam das Männlein dem Mädchen zu Hilfe, als sie
nicht mehr weiterwusste. Er verlangte dieses Mal ihre Apple-Watch als Belohnung. Der Präsident
war sehr zufrieden mit ihrer Leistung.
Kaum Zuhause angekommen verlangte der Präsident ein drittes Mal ihre Hilfe. Erneut erschien
das mysteriöse Männlein. Doch nun verlangte es eine viel größere Belohnung. „Ich verlange“, sagte
das Männlein, „dein nigelnagelneues Tablet.“ „Oh nein!“, weinte sie, „das kannst du mir nicht
antun.“ „Ok“, gab es zurück, „du hast drei Tage lang Zeit, meinen Namen herauszufinden, dann
darfst du es behalten. Solltest du meinen Namen jedoch nicht herausfinden, so gehört dein
Samsung Galaxy Tab mir!“
Das Töchterlein war sehr verzweifelt. Kaum Zuhause angekommen setzte sich das Mädchen schon
an ihr Handy und fing an in Facebook zu recherchieren. Plötzlich entdeckte sie ein Bild des
kleinen Männleins und las daneben den Namen „rumpel.ly3“.
Bei der nächsten Begegnung konfrontierte die Rechtsanwaltstochter den kleinen Mann mit ihrem
Ergebnis. Das Männlein war außer sich vor Wut und schrie: „Das hat dir der Zuckerberg gesagt!“
Das Mädchen war glücklich und postete: „Mein Tag ist gerettet! #ilovemylive.“
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