
Dodo, der Gewinner

Anton und Dodo spielen Mensch-ärgere-dich-nicht.

Sie spielen schon zum fünften Mal, und jedes Mal hat

Anton gewonnen. Die Chancen stehen nicht schlecht,

dass er auch diesmal wieder gewinnen wird. Er muss nur noch einen einzigen

seiner vier Spielsteine ins Ziel bringen. Dodo hingegen fehlen noch zwei Steine.

Anton ist an der Reihe. „Ha!“, jubelt er. Er hat eine Fünf gewürfelt. Schadenfroh

zählt er die fünf Felder ab, die er weiterfahren darf – und wirft auch noch einen

von Dodo's Spielsteinen hinaus.

„Himmelkruzitürkenverflixtundzugenäht!“, keppelt Dodo. „Nicht schon wieder!

Das ist unfair!“

„Ach Dodo“, versucht Anton Dodo zu beruhigen. „Denk daran, wie das Spiel

heißt! Ärgere dich doch nicht so!“

„Das Spiel heißt MENSCH-ärgere-dich-nicht und nicht DINO-ärgere-dich-

nicht!“, gibt Dodo trotzig zurück. „Ich kann mich also ärgern, so viel ich will. Ich

muss mit diesem Stein jetzt wieder von vorne beginnen, und du bist fast fertig. So

macht das keinen Spaß. Du hättest mich nicht rauswerfen dürfen!“

„Tja“, meint Anton ohne Mitleid. „So sind nun mal die Spielregeln. Ich habe fünf

gewürfelt, also habe ich dich auch rauswerfen dürfen.“

Da klopft es leise an der Tür und Mama steckt den Kopf ins Zimmer. „Na, ihr

beiden, ist alles in Ordnung? Streitet ihr?“

„Nein, nein“, sagt Anton. „Dodo ärgert sich nur ein bisschen, weil er immer

verliert.“

„Pfffffff“, zischt Dodo grantig. Und wenn so ein großer Dino zischt, dann bläst er

dabei ganz schön kräftig die Luft aus. So kräftig, dass sich der Würfel bewegt.

Anton sieht das nicht, denn er redet immer noch mit Mama. Heimlich holt Dodo

tief Luft und bläst einmal kräftig auf den Würfel. Der Würfel rollt weiter und bleibt

schließlich liegen. Nun zeigt er die Vier.

„Also, spielen wir das Spiel jetzt zu Ende?“, fragt Anton, als Mama gegangen ist.

„Klar“, sagt Dodo und schaut Anton ganz unschuldig an. „Aber du hättest mich

NICHT rauswerfen dürfen! Du hast nur vier gewürfelt, nicht fünf.“

„Blödsinn“, sagt Anton. „Da, schau…“ Er verstummt. Dann meint er streng: „Du

hast den Würfel umgedreht! Du hast geschummelt!“

„Wie hätte ich denn das machen sollen? Der Würfel ist viel zu weit weg, und ich
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habe mich gar nicht bewegt!“

„Na von mir aus“, gibt Anton nach, „stell deinen Stein wieder hin, ich werde

trotzdem gewinnen!“

Dodo stellt seinen Stein zurück auf das Feld. Dann nimmt er den Würfel und wirft

ihn. Der Würfel scheint auf der Eins liegenbleiben zu wollen. Da niest Dodo heftig,

und der Würfel rollt weiter.

„Ha! Sechs!“, jubelt Dodo, „Jetzt darf ich nochmal“.

Als er nochmal würfelt, stößt Dodo „ganz unabsichtlich“ gegen den Tisch, so dass

der Würfel statt auf der Zwei auf der Vier liegenbleibt. Damit wirft er Antons Stein

hinaus.

„Hör auf, Dodo! Du schummelst! Das ist unfair!“, schimpft Anton.

„Ich schummle gar nicht! Ich hab mich angehaut!“

Nun muss Anton mit diesem Stein von vorne beginnen.

Als Dodo wieder dran ist, würfelt er eins. Doch plötzlich hustet er so heftig, dass

der Würfel vom Tisch fällt und auf der Fünf liegenbleibt. „Ha, jetzt kann ich mit

einem Stein ins Ziel fahren!“, ruft er.

„Dodo, sei doch ehrlich! Du hast eins gewürfelt!“

„Hab ich gar nicht, schau doch!“, sagt Dodo und deutet auf den Würfel am Boden.

„Na warte“, grummelt Anton. „Schummeln zahlt sich nicht aus. Du wirst deine

Strafe schon noch kriegen“. Dann würfelt er und fährt.

Dodo's nächster Wurf ist sein letzter. Als er zwei würfelt, schmeißt er mit seiner

Schwanzspitze Antons Spielzeugkiste um. Als Anton erschrocken in die Richtung

des Lärmes schaut, pustet Dodo den Würfel schnell auf sechs. Damit kann er

auch seinen zweiten Stein ins Ziel bringen.

„Ich bin der Gewinner!“, ruft Dodo glücklich.

„Darauf brauchst du gar nicht stolz sein“, grummelt Anton.

Da geht die Tür auf und Mama kommt mit einem großen Stück Kuchen herein.

„Ein kleines Trostpflaster für den Verlierer“, sagt sie und will Dodo den Kuchen

geben.

„Das bekomme dann wohl ich!“, sagt Anton und nimmt den Kuchen. „Dodo ist

nämlich der Gewinner.“

„Aber, aber…“, stottert Dodo.

„Tja, ich hab dir ja gesagt, schummeln zahlt sich nicht aus!“, grinst Anton und

beißt genüsslich in seinen Verlierer-Kuchen.
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