
Der ELLIMINATOR

Es war an einem schönen Erntedankmorgen .Edgar Lebtnichtmehr joggte an der Elbe entlang und 
hörte Musik von Elvis Presley auf seinem MP3-Player.Doch plötzlich hörte er ein Geräusch .Er 
drehte sich um und sah eine Ente aus dem Wasser schießen.Die Ente flog auf ihn zu und bevor er 
sich versah hatte die Ente seinen MP3-Player im Schnabel.Die Ente warf sein MP3-Player im hohen
Bogen ins Wasser.Edgar schaute fassungslos zu und sprang kurz entschlossen hinterher.
Plötzlich hörte er ein Quaken und ihm wurde schwarz vor Augen.

Um 13 Uhr klingelte El Eduardo Kannshalts Telefon. „Hallo? Kannshalt am Apparat.Was kann ich 
für sie tun?...Aha...Aha...Aha...Gut , ich komme sofort!“
El Eduardo zog sich seinen türkisen Blazer, seinen lilanen Hut und seine blass-blau-karierten 
Schuhe an. Dann setzte er sich in seinen lila-blass-blau-karierten VW Käfer und fuhr los.

Der Motor ratterte leicht und Eleduardo war ganz in seinen Gedanken versunken.Er überfuhr zwei 
rote Ampel und fuhr in eine Einbahnstraße und parkte im Halteverbot.Er ging die Straße hinunter 
und sah dort einen Mann stehen.
„Hallo, sind Sie Erhat Wasgesehn ?“
„Jawohl,der bin ich!“
„So Erhat,Was haben sie gesehen?“
„Gar nichts, ich habe dort nur jemanden im Wasser gesehen und habe sofort die Polizei
verständigt.“
„Erhat, ich muss sagen, dass haben sie sehr gut gemacht!Wo kann ich hier den Polizeichef finden?“
„Der Dicke da drüben...ähhm...Ich meinte den da drüben.Er heißt Jonas Jypselon.“
El Eduardo ging langsam und cool auf ihn zu und überlegte sich was er zu ihm sagen sollte.
„Hey JJ,was gabs zum Essen, haben Sie ihre Diät vergessen?“Ohne auf eine Antwort zu fragen fuhr 
er fort: „Haben sie schon was gefunden?“
„Das Opfer heißt Erhat Lebtnichtmehr und ja wir haben eine Visitenkarte gefunden.“
Er reichte Eleduardo die Visitenkarte und dieser las laut vor:



El Eduardo dachte kurz nach, dann rief er:“GEDAAAANKEEENBLIITZZZZZ!“
Doch da ihn alle komisch anschauten, erklärte er dass er nun wusste wer der Täter war.Doch dann 
kam der Praktikant Detlef Dooftrottel. Er rief: „Mr. Jypselon, Sir!Wir haben das hier in der Elbe 
gefunden.“

Jonas Jypselon: „Ich weiß jetzt was passiert ist,das war so:Er drehte sich rhythmisch zu der Musik 
im Kreis und da er lauthals mitsang, konnte er nicht hören wie jemand sich von hinten an ihn ran 
schlich , um ihn in den Tod zu stürzen.Und da er nicht schwimmen konnte war es sein tragisches 
Ende.
El Eduardo sagte: „Jypselon!Sie sind ein Idiot. Jeder weiß doch,dass er keine Orangen mochte.“
„Aber wieso Orangen?“
„Tja, dass werden Sie wohl nie erfahren..Ich muss jetzt gehen, das Böse lauert überall!!!
Falls Sie mich brauchen, rufen sie mich bitte nicht an.“
Und so stieg er in seinen lila-blass-blau-karierten VW und brauste in einer Staubwolke davon.

Als Eduard bei Mrs. Lebtnichtmehr ankam, war diese völlig aufgelöst.
Eleduardo sagte: „Es tut mir schrecklich Leid aber Edgar lebt nicht mehr.“
„Was ist mit Edgar?“
„Edgar lebt nicht mehr.“
„Was ist mit meinem Mann?“
Er lebt nicht mehr.“
„WAS?“
„Edgar ist wurde umgebracht!“
„Aber wie konnte das nur passieren?A-a-aber er hatte doch keine Feinde...
„Gut, das ist alles was ich wissen musste.Tschüss, ich muss jetzt gehen.“
Und er brauste davon.Zuhause angekommen knobelte er über die mysteriöse „Nummer“ des 
Elliminator Dann rief er wieder: „GEEDAANKENBLITZZZ!“ und entschloss bei der Tastatur 
seines Handys mach den Buchstaben zu suchen.



Es klappte und El Eduardo fühlte sich cool.Er rief sogleich an.
„Hallo.Wenn soll ich für Sie elliminiren?!“
„Niemanden,aber wir sollten uns trotzdem treffen.Sie müssen mir ein paar Fragen beantworten.“
„Gut, wir treffen uns morgen an der alten Kekskrümelfrabrik..Seien sie pünktlich.“
„Aber wie soll ich pünktlich sein, wenn ich keine Uhrzeit habe?.“
„Achso, natürlich!Wir treffen uns dort um 2...nach 3.“
„Um zwei nach drei?“
„Um zwei nach drei!“Bis dann und kommen Sie allein...tut...tut...tut..“
Am nächsten Morgen regnete es in Strömen,El Eduardo schnappte sich seinen türkis-lila-blass-blau 
karierten Regenschirm und machte sich auf dem Weg.Als er die Straße zur Kekskrümelfabrik
hinunterging,sah er schon einen verwischten Schatten im Regen.
Das war er, das war der EllIMINATOR......
(dunkle, dramatische Haimusik setzte ein)

El Eduardo ging weiter auf den Elliminator zu bis er ihm direkt gegenüber stand.
„Und? Haben sie die Wahre?“,fragte der Elliminator.“Welche Wahre?Wovon reden Sie 
überhaupt?“,fragte El Eduardo zurück.
„Keine Ahnung, dachte vielleicht haben Sie ja irgendetwas für mich dabei.“
„Nein, tut mir leid.“
„Naja,weshalb wollten Sie mich sprechen?“
„Ich wollte sie fragen,ob sie mir verraten wollen wer ihr letzter Auftraggeber war.“
„Hmm, eigentlich mache ich so etwas nicht aber dieser Fiesling hat mir für den Auftrag keine 
Brotkrümel gegeben.“
„Großartig,wie hieß er?“
„Tut mir leid,ich kann mich leider nicht an seinem Namen erinnern.Aber ich denke ich würde ihn 
wiedererkennen.“
„Na ja,wenigstens etwas.Dann zeige ich ihnen einfach die fahndungsfotos.Hoffen wir dass er 
vorbestraft ist.“
El Eduardo und der Elliminator schauten sich die Fotos durch und fanden tatsächlich wonach sie 
suchten.

„Tja“, sagte El Eduardo,“irgendwie sagt mir mein Gefühl,dass er unschuldig ist.“

Am nächsten Tag saßen El Eduardo,Jonas Jypselon und Erkan Nixdafür im Verhöhrzimmer.
„Aber ich habe ihn nicht angeheuert, ich wusste bis jetzt nicht mal dass es ihn gibt!“,sagte Erkan. 
„Tja, das würde ich jetzt auch an ihrer Stelle sagen!“,erwiederte Jonas. „Aber ich sage doch: Ich bin
nicht sein Auftragsgeber!“
„Sein oder nicht sein, dass ist hier die Frage“,warf El Eduardo ein, „Tatsache ist,
dass der Elliminator sie wiedererkannt hat.“ 



„Aber ich war es doch gar nicht !“, meinte Erkan. „FAKT IST FAKT!“, 
brüllte Jonas Jypselon, so laut; dass Erkan vor Schreck zusammenzuckte.
„Jetzt gestehen sie endlich !“
„Ich bin unschuldig“, sagte Erkan Nixdafür, „aber ich habe einen Verdacht, wer es gewesen sein 
könnte. Diese Elleminator meinte doch mich wiedererkannt zu haben.
Aber was ist, wenn er gar nicht mich, sondern meinen Zwillingsbruder wiedererkannt hat. Er lebt 
ganz in der Nähe. Seine Name ist Erkan Wasdafür.“
„Aha, das wirft ein ganz neues Licht auf die Sache“, sagte El Eduardo.

Noch am selben Nachmittag fuhr El Eduardo erneut zum Elleminator um ihn um Hilfe zu bitten. 
„Stimmt, jetzt wo du es erwähnst, mein Auftragsgeber hatte eine kleine Narbe über dem Auge“, 
sagte der Elleminator.
„Gut dann wäre das geklärt. Aber wir brauchen deine Hilfe um diesen Typen festzunehmen“, sagte 
El Eduardo. Dann stiegen sie in El Eduardo's Käfer und brausten davon. Auf der Polizeiwache 
schauten die Beamten ganz schön blöd, als El Eduardo mit einer Ente, die eine So0nnebrille trug 
auf dem Arm aufs Revier kam.

„Na, Eduardo?Hast du dir ein neues Haustier zugelegt?“,fragte Jonas Jypselon.
„Nein „, antwortete El Eduardo, „das ist der Elliminator.“

„Waaas?Das ist der Elliminator?“,fragte Jonas ungläubig. „Ja,das ist er und jetzt glotzt nicht, 
sondern hilf uns“,entgegnete El Eduardo.Kurz darauf fuhren sie zusammen mit einigen anderen 
Polizisten in einem Streifenwagen zu Erkan Wasdafürs Haus.Als sie dort ankamen,wurde es schon 
langsam dunkel.Der Elliminator erklärte,er würde gleich ins Haus gehen und Erkan erledigen.Der 
Elliminator flog zu einem offenen Fenster im zweiten Stock und verschwand dann im Haus.Dann 
war es lange Zeit still,doch plötzlich hörte man ein lautes Quaken aus dem Haus. Erkan Wasdafür 
öffnete die Tür und rannte aus dem Haus.Doch er kam nicht weit, denn er rannte El Eduardo direkt 
in die Arme . „Er hatte sich einfach die Ohren zugehalten!“,quakte Elliminator als sie wieder auf der
Polizeiwache waren, „so konnte ich ihn gar nicht betäuben!“ „ Schon okay,es können ja nicht alle so
toll sein wie ich. Aber eins würde mich noch interessieren: „Herr Wasdafür, wieso wollten sie Edgar
Lebtnichtmehr eigentlich umbringen?“ 
„Tja, in der ersten Klasse hat er mein Erbeermarmeladenbrot mit Honig auf dem Boden geworfen“, 
sagte Erkan.
„Sie sind wohl sehr nachtragend“,meinte El Eduardo, „ich sag nur Eduard Kannshalt.“




