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Es war einmal eine riesige Insel, auf der lebten besondere Menschen, zum Beispiel 

Angela Merkel. Aber es lebten dort auch eher böse Menschen wie zum Beispiel 

Donald Trump und sein Gefolge. Auf der Insel war Donald Trump aber nett und 

freundlich geworden und hatte sich sogar in Angela Merkel verliebt! Und sie in 

ihn. Ach so, ich habe euch ja noch gar nicht gesagt, wie die Insel aussah. Nämlich 

so: In der Mitte befand sich ein riesengroßer Baum. Er war der Stolz der ganzen 

Insel und um ihn herum wuchsen acht Palmen. Eine von ihnen trug eine Gitarre 

ganz oben auf dem Wipfel. Diese gehörte einem sehr mächtigen und bösen 

Zauberer. Der hatte sie aber aus Versehen erschaffen und sie konnte ihm sogar alle 

Kräfte rauben. Würde sie jemand spielen, würde all die Macht des Zauberers 

verlorengehen. Deshalb hatte er sie vorsichtshalber auf den Wipfel der Palme 

gezaubert. 

Eines Tages lief Angela Merkel an der Palme vorbei und plötzlich fiel die Gitarre 

auf ihren Kopf. Sie konnte es nicht fassen: War da wirklich gerade eine GITARRE 

vom Himmel gefallen? Und plötzlich regnete, ja schüttete es auch noch Sterne von 

oben. Das fühlte sich irgendwie komisch an und Angela war sehr durcheinander.  

Schon ein paar Tage nachdem die fliegende Gitarre auf ihrem Kopf gelandet war, 

fand dann ihre Hochzeit mit Donald statt. Angela hatte auch die Gitarre dabei und 

am Anfang war es ein richtig schönes Fest, aber dann…. 1.: War der Ehering 

verschwunden. 2.: War Donald verschwunden. 3.: Zuckte da plötzlich ein riesiger 

Blitz. 4.: Weiß ich jetzt nicht mehr. 

Angela Merkel war wirklich traurig. Fast alles war verschwunden, sogar ihr 

Ehemann. „Wurde er vielleicht entführt?“, fragte sie. Aber ihre Freundin Elsa 

glaubte das nicht: „Vielleicht ist er nur auf dem Klo“, sagte sie. „Aber das hätte er 

doch gesagt“, schrie Angela fast. „Vielleicht musste er so dringend“, sagte Elsa. 

„Ich bin so traurig“, schluchzte Angela. Aber plötzlich lenkte sie etwas ganz 



anderes ab: etwas Großes mit einem Hut auf dem Kopf und der Hut war sehr sehr 

spitz und unter dem Hut stand der mächtigste Zauberer aller Zeiten. Niemand weiß 

seinen richtigen Namen, nicht mal Albert Einstein. Aber alle nannten den Zauberer 

Rudolf, weil er auch eine rote Nase hatte, so wie das Rentier… Rudolf stand jetzt 

auf einem Podest und neben ihm stand Angelas geliebter Donald! Aber er hatte 

sehr rote Augen. „Das heißt nichts Gutes“, sagte Elsa erschrocken. „Da stimme ich 

dir zu“, sagte Angela aufgeregt.  

Plötzlich sprach Albert Einstein einen einzigen Satz. Nämlich: „Du wurdest 

verbannt, Rudolf, was machst du hier?“ Noch bevor er reagieren konnte, kam aus 

Rudolfs Hand ein gelber Blitz und dann bekam auch Albert Einstein ganz rote 

Augen, stieg auf das Podest und verbeugte sich vor Rudolf. Und dann kam auch 

Donalds Gefolge und auch sie hatten alle rote Augen. Alle Hochzeitsgäste liefen 

schnell davon, außer Angela und Elsa. Sie konnten das alles nicht fassen und sich 

deshalb kaum bewegen. 

Plötzlich drehte sich Donalds Gefolge um und lief auf ein großes Flugzeug zu, in 

das sie alle reinpassten. Das Flugzeug erhob sich und flog direkt auf ein riesiges 

Schloss zu, das seit vielen Jahren auf einem Hügel stand. Das Flugzeug landete vor 

dem Schloss. Angela und Elsa blickten ihm hinterher. Erst jetzt fiel ihnen auf, dass 

da noch ein weiteres Flugzeug neben ihnen stand. Sie zögerten nicht lange, stiegen 

ein, flogen los und landeten direkt neben dem anderen Flugzeug vorm Schloss.  

Donalds Gefolge war schon ausgestiegen und lief eine Treppe rauf. Angela und 

Elsa folgten ihnen. Sie merkten aber nicht, dass die Leute abbogen und liefen 

weiter, direkt auf eine Brücke zu, wo Rudolf neben Donald stand, der übrigens 

immer noch rote Augen hatte. Jetzt standen sich die beiden Jungs und die beiden 

Mädchen gegenüber. Gerade, als Rudolf schon wieder einen gelben Blitz schießen 

wollte, nahm Angela ihre Gitarre, die sie zufälligerweise immer noch bei sich 

hatte, und spielte darauf. In dem Moment erstarrte Rudolf zu Stein und Donalds 

Augen wurden wieder blau wie vorher und er war wieder richtig lieb. „Was ist hier 

nur geschehen?“, fragte Elsa. „Egal“, sagte Angela, „erstmal feiern wir jetzt zwei 

Sachen im Schloss.“ „Welche denn?“, fragte Elsa erstaunt. „Das will ich aber auch 

wissen“, sagte Donald. „Also“, begann Angela, „das Erste ist die Hochzeit und das 

Zweite ist, dass wir Rudolf besiegt haben.“ „Juchhu“ riefen alle im Chor. `Zu früh 

gefreut`, dachte Rudolf. Aber er war ja jetzt aus Stein.  
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