
Als MX. Schäxpir erwacht, bemerkt er, dass sich die ganze Welt verändert hatte. Der
Eskimodrache flog davon und ließ ihn allein. Sofort wird ihm bewusst, dass er so schnell wie
möglich wieder fliehen möchte, doch er kann sich nicht bewegen, da er vereist ist. Der rote
Wärmestift ist seine einzige Möglichkeit wieder aufzutauen, doch er kommt nicht an ihn
heran. Plötzlich taucht ein blaues Äffchen mit Hörner auf und bemerkt den hilflosen und in
Gefahr schwebenden MX. Schäxpir. Glücklicherweise kann das Äffchen Gedanken lesen und
erkennt schnell, dass MX. Schäxpir nur durch den roten Stift wieder aufgetaut werden kann.
Es ergreift den Stift und legt ihn in seine Hand. Langsam taut er auf und bedankt sich beim
Äffchen. Die beiden werden Freunde und das Äffchen führt MX. Schäxpir zur heiligen Giraffe,
welche ihn schon erwartet.

Giraffe: “Hallo MX. Schäxpir. Ich habe bereits auf dich gewartet.”

MX. Schäxpir: “Woher kennst du meinen Namen?”

Giraffe: “Ich bin die allwissende heilige Giraffe. Sobald ein unbekanntes Wesen auf meinem
Planeten landet, leuchten die Herzen auf meinem Körper blau auf. Wenn Gefahr herrscht,
blinken sie rot. Bei ordnungsgemäßen Situationen sind sie schwarz. Als du, MX Schäxpir,
jedoch auf meinem Planeten gelandet bist, leuchteten sie überraschenderweise orange auf,
was ich zuvor noch nie erlebt habe.”

MX. Schäxpir:”Was hat das alles jetzt zu bedeuten?”

Giraffe: ”Ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute, dass du der Retter unseres Planten bist.
Zurzeit herrscht viel Böses hier. Der König Xenus vereiste unsere Welt, nur mein Äffchen und
ich haben es überlebt, der Rest erstarrte zu Eis. Du hast etwas, womit du alles Leben auf dieser
Welt retten könntest.”

MX.Schäxpir: "Was genau denn?"

Äffchen: ”Er meint den roten Wärmestift, womit ich dich gerettet habe, so rette auch uns
jetzt.”

MX.Schäxpir: “Doch wie soll ich das nur anstellen?”

Giraffe: “Man muss den Stift zerstören, damit sich die Wärmestrahlen über den ganzen
Planeten ausbreiten und alles Eis schmilzt.”

MX.Schäxpir: “Verstanden. Tretet alle zur Seite!”

*Mit all seiner Kraft wirft er den Stift zu Boden und er zerbricht in unzählige Teile. Der ganze
Planet taut auf und die Bewohner bedankten sich bei MX.Schäxpir.*

Giraffe: “Im Namen unseres Volkes bedanken wir uns ganz herzlich bei dir, wir stehen für
immer in deiner Schuld und du darfst solange hier verweilen, wie es dir recht sei.”

MX.Schäxpir: “Ich weiß Ihre Bemühung sehr zu schätzen, jedoch werde ich nun weiterziehen,
um andere Abenteuer zu erleben.”

Er erlernte die Fähigkeit anderen Menschen in Not zu helfen. Somit verabschiedet sich
MX.Schäxpir und macht sich auf den Weg.


