Captain Banane
Die Geschichte beginnt in Afrika an einem
abgelegenen Bananenbaum. Dort wächst
eine Banane namens Alfred. Niemand
wusste, dass er irgendwann ein Held wird.
Alfred war sehr unscheinbar und
bescheiden. Er weiss noch nichts von
seinem Talent, dass er sehr gut Menschen
retten kann.
Als Alfred 36 Jahre alt war fand er eine
Frau, sie war sehr hübsch. Sie wurden
zusammen eine sehr schöne Banane.
Alfred war die Schale und Sandra das
Fruchtfleisch. Endlich war die Banane reif,
Alfonso der Besitzer pflückte die grosse
Banane und verkaufte sie an die Migros
Baden in der Schweiz.

Alfred und Sandra flogen mit dem Flieger
in die Schweiz. Alfred und Sandra fanden
es sehr cool zu fliegen. Sie hatten eine
sehr schöne Zeit. Als der Flieger in der
Schweiz landete, fuhren sie mit dem
Migroslastwagen in die Migros Baden.
In der Migros wurden sie in einen Korb
mit vielen anderen Bananen in die Filiale
geführt. Dort wurden sie verkauft. Es
gieng lang bis Alfred und Sandra verkauft
wurden, doch dann kam eine alte Frau
und Kaufte die Banane. Alfred und Sandra
waren sehr glücklich, dass sie verkauft
wurden. Im Auto der alten Dame geschah
ein Unglück! Sandra wurde gegessen.
Alfred war sehr sehr traurig, dass Sandra
starb. Er wurde aber noch trauriger als die
alte Frau ihn aus dem Fenster schoss.

Es war ein Schicksal für Alfred. Er hat
seine Frau verloren und er ist ganz
einsam. Eine Woche nach der anderen
verstrich. Doch an diesem Abend geschah
fast ein Unglück. Ein Mann wurde beinahe
von einem Auto überfahren.
Doch der Mann rutschte aufAlfred und
fiel aufs Trottoir. Der Mann war
überglücklich und ernannte Alfred als Held
und stellte ihn in seiner Wohnung auf.
Auch Alfred war wieder überglücklich.
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Wochen und Wochen verstrichen sie
redeten jeden Tag was sie so machen.
Doch eines Tages geschah es Alfred
verabschiedete sich von dem Mann und
Starb. Im Himmel redete er mit Sandra
was er alles erlebt hat als sie schon
gestorben ist.
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