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Sehr geehrte Marsianerinnen und Marsianer,
besonders jetzt im Winter fühle ich immer ganz antriebsarm und ohne Energie. Deswegen
habe ich mich auch schon an die Firma e-on gewandt, die ja schließlich die Spezialisten für
„neue Energie” sind. Aber die haben sich nicht zurückgemeldet. Vielleicht hatten sie kein
Interesse, vielleicht war ich Ihnen nicht „on” genug, oder ihnen ist selbst die Energie ausgegangen – wer weiß? Aber das ist eine andere und nicht Ihre Baustelle.
Zum Glück erinnerte ich mich dann an Ihren Werbespot: „MARS bringt verbrauchte Energie
sofort zurück”. Das klang sehr viel versprechend. Als ich dann noch auf Ihrer Internet-Seite
las, dass die Hummel – obwohl sie eigentlich physikalisch gesehen nicht fliegen können
dürfte – dennoch fliegt und dabei die Energie von 120 MARS-Riegeln verbraucht, war ich
restlos überzeugt: Sie können mir bei meiner Energielosigkeit helfen.
Ich ging also in den nächsten Supermarkt und kaufte 120 MARS-Riegel. Zu Hause angekommen, machte ich mich sofort daran, die MARS-Riegel aufzuessen. Normalerweise mache
ich keine halben Sachen, aber ich muss zugeben, dass ich das nicht geschafft habe. Nach
etwa 40 Riegeln bekam ich ein flaues Gefühl in der Magengegend. Daraufhin trank ich ein
Glas Milch zur besseren Verteilung. Danach gelang es mir, noch einmal etwa 20 SchokoRiegel hineinzustopfen. Dann war Schluss. Ich konnte beim besten Willen keine 120 Riegel
herunterbringen. Ich habe trotzdem versucht, zu fliegen: Es ging nicht.
Nun werden Sie sagen: Ich hätte natürlich alle 120 MARS aufessen müssen und nicht nur
die Hälfte. Schließlich wirkt eine halbe Kopfschmerztabelette auch nicht, da braucht man
schon die volle Dosis. Aber wer soll das schaffen? Ich bin eigentlich ein guter Esser, aber
das war selbst für mich zu viel! Und wie stellt man sicher, dass die Riegel auch drin bleiben?
Wie schafft das eine Hummel eigentlich (das finde ich ein noch größeres Wunder, als dass
das Tier fliegt)?
Und ich muß Ihnen nochwas sagen: Auch meine verbrauchte Energie kam nicht zurück – im
Gegenteil: Den ganzen Nachmittag und Abend war mir noch ganz duselig von Ihrem MARS.
Nun frage ich mich: Habe ich etwas falsch gemacht? Gibt es einen besonderen Trick, den
Sie mir verraten können? Hätte ich es vielleicht besser mit Red Bull versuchen sollen, das ja
angeblich sogar „Flügel verleiht”? – Fragen über Fragen, und ich hoffe, Sie als Fachleute
können mir darauf Antworten geben.
Trotzdem wünsche ich Ihnen erstmal ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.

