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Guten Morgen. 
 
Spock: 'Captain, wir scheinen einen Planeten der Klasse M vor uns zu haben mit anzeichen von Leben' 
Kirk: 'Auf den Schirm Mr. Spock!' Spock drückt viele bunte Knöpfe. Ein Planet erscheint. 
Ohura: 'Wir empfangen eine Nachricht… allerdings… auf analog.' 
Spock: 'Faszinierend.' Hebt die Braue 
Mr. Burns: 'Ausgezeichnet.' Reibt die Hände 
Kirk: 'Runter von der Brücke!' Burns geht. Kirk an Ohura gewandt: 'Nachricht auf den Schirm Lieutnant.' Zum Schirm 
sprechend: 'Grüsse von der Föderation. Ich bin Captain Kirk an Bord des Raumschiffes Enterprise. Wir kommen in 
friedlicher Mission.' Alle warten gespannt……. 
…….Pulverturm gebrabbelt: 'N´System? ….für mich auch… Wechselgeld… der Mike macht dann….' 
Die Besatzung der Enterprise – bis auf Spock, welcher die Braue hebt - blickt fragend um sich. 
Kirk: 'Grüsse von der Föderation. Ich bin Captain Kirk an Bord des Raumschiffes Enterprise. Wir kommen in friedlicher 
Mission!' 
Pulverturm: 'Was?'  
Kirk: 'Ich sagte Grüsse von der Föderation. Ich bin immer noch Captain Kirk an Bord des Raumschiffes Enterprise und 
wir kommen in relativ friedlicher Mission.' 
Pulverturm: 'Oh, äh, also, äh.. Servus zurück von der Freien Republik Pulverturm. Ich bin Anführer Anurakta am Boden 
des Hauses Pulverturm und …. Flo, Uli, Mathias, haben wir eine Mission?…nein? nein … is schon recht Mathias…..wir 
hoffen, dass es nichts ausmacht, wenn wir nicht so zwingend eine Mission haben.' 
Kirk: 'Wie bitte?' 
Pulverturm: 'Jägermeister könnten wir Euch anbieten oder Bier, oder Wodkabull, wobei… habt ihr überhaupt eine 
Einladung?' 
Kirk zu Spock: 'Ich verstehe kein Wort. Werden Sie daraus Schlau?' 
Spock: 'Freie Republik Pulverturm, hier spricht  der 1. Offizier der Enterprise Mr. Spock. Wir stammen von einer für Sie 
fremden Kultur. Bitte präzisieren Sie Ihre Angaben.' 
Pulverturm: 'Ach so, Touristen. Also um reinzukommen braucht man eine Einladung oder kennt jemand der eine hat, 
oder ist Personal oder Mike oder manchmal auch so. Dann kann man tanzen oder auch nicht meist je nach Wetter obwohl 
draussen fast keiner tanzt. Und es gibt Kurze gegen Kohle.' 
Spock: 'Man benötigt also primär aber nicht zwingend eine Zugangberechtigung, es ist gestattet sein Balz- oder 
Übersprungsverhalten auszuleben und man kann Metalllegierungen gegen aromatisierten Ethanol eintauschen.' 
Pulverturm: 'Korrekt.' 
Spock: 'Faszinierend. Capitain, es scheint sich um eine Party zu handeln.' 
Kirk: 'Also haben wir nun 1.042 Planeten, 24 Zivilisationen und eine Party entdeckt?' 
Spock: 'Ja.' 
Kirk: 'Gut, dann pack ma zamm und farn ma heim.' 
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