
Star Dreck: TS9

EPISODE 1:
Die Ankunft

Sternzeit 19971223 Im Weltall gibt sovieles zu entdecken.

In der nähe eines Wurmloches gibt es eine verlassene Station, das ziemlich Alt ist 
und aussieht wie ein Schrotthaufen.

Schroti geht als erster rein und schaut sich das ganze an.

Schroti:“OMG! Das ist ja eine richtige Rostlaube hier. Aber dafür bin ich nicht 
zuständig.“

Stinko:“Tja, das wird wohl meine Arbeit sein! Komme wohl nicht drumherum. Aber 
kann ich sie nicht....??“

Schroti:“Oh nein! Ich habe genug zu tun! Auch wenn sie mich mit einem Whiskey 
bestechen wollen, das klappt nicht!“

Stinko:“Wieso nicht?? Stimmt was damit nicht??“

Schroti:“Das letztemal war ich so besoffen, dass ich selbst mein aufgemotzten 
Gleiter nicht mal unter Kontrolle hatte! Also lassen sie mich!“

Stinko:“Aber sie hatten doch kürzlich was gehabt. Und Alkohol in der Förderation 
ist verboten. Das muss ich leider melden. Vorallem während des Dienstes.“

Schroti:“Mphf! Also gut! Ich hol schonmal Frostschutzmittel, sie alter Petzer!“

Stinko:“Wozu Frostschutzmittel?? Hier ist es doch schön warm.“

Schroti:“Damit ich mich noch killen kann, bevor die Rostlaube läuft!“

Somit machen sich Schroti und Stinko an die Arbeit. Nachdem alles halbwegs 
aufgebaut war, denkt Stinko über seine Mannschaft nach.

Stinko:“ Hmm... So langsam sollte ich mir Gedanken machen. Aus was soll denn die 
Crew bestehen???“

Sira:“Wie wäre es mit jemandem, die weiß, wie ein Geschäft laufen soll??“

Sira steigt aus einem Transporter aus und geht auf Stinko zu.
Der Transporter ist total verrostet und rauchte ziemlich, so dass alle husten 
mussten. Es ist soviel Rauch, dass man die Person nicht sehen kan.
Sira geht auf Stinko zu und er guckte nicht schlecht.

Stinko:“Und Sie sind??“

Sira:“Sira. Nennen Sie mich einfach Sira, weil es sonst zu lang wird. Wie ich sehe, 
bauen Sie da etwas. Darf man fragen was??“



Stinko:“Weiß ich selbst noch nicht! Und nun zu Ihrem vollem Namen. Wie heißen 
Sie???“

Sira:“Sauriandra Indirassa Rebbecassiana Auriliasas ist der volle Name....Moment! 
Sie wissen es noch nicht??? Warum sind Sie dann hier?? “

Stinko:“Ähhh....OK! Ich weiß nicht, was ich hier mache!“

Sira:“Wie??? Woher kommen Sie denn her?? Was betreiben Sie hier?“

Stinko:“Ich komme zwar von der Förderation, aber man hat mir nix gesagt, ausser, 
dass ich das hier was aufbauen soll.“

Sira:“Na Wundervoll. Was nun??“

Stinko:“Weiß ich nicht! Nerven Sie mich nicht so sehr.“

Beide glotzen sich gegenseitig an. Die eine Fassungslos und der andere guckte nur 
Luftlöcher.

Schroti:“Hört mal beide auf MICH zu nerven! Ist ja unerträglich mit euch beiden 
zusammen!“

Quok:“Hey! Wie geht’s, wie steht's?? Ihr braucht jemanden an der Kasse??“
Einer mit großem Kopf und komischen Ohren steigt aus dem verrostetem 
Transporter.

Stinko, Schrotti, Sira:“KLAPPE HALTEN!!!“

Quok:“Woe! Was für eine Begrüßung. Wie in den alten Zeiten in...keine Ahnung wo.“

Stinko:“Sie!“

Quok:“Wer?? ich??“

Stinko:“Nein!, nicht Sie!! Sie!“

Schroti:“Mich?? Wieso mich??!!“

Stinko:“NEIN!! NICHT SIE SCHROTI!! SIE“

Sira:“Ich??“

Stinko:“Ich köpfe euch alle bald! SIE!!!!! Sie in dem Fass!!!“

Ein Kopf guckte aus einem Fass heraus und glotzt alle blöd an.

Edo:“Ich?? Was wollen Sie von mir??“

Stinko:“Sind Sie an einem Posten hier interessiert???“



Edo:“Ich?? Wieso ich??“

Stinko:“Weil Sie so blöd gucken und herrlich als Sheriff hier in dem Laden passen.“

Edo:“Wie?? Nur deswegen?? Also...ok! Ist gebongt!“

Sira:“WAS?? Ich wollte doch Sheriff in diesem Laden sein!“

Stinko:“Sie sind eine Frau. Oder als was Sie sich auch immer ausgeben. Sie kommen 
nicht in Frage! Basta!“

Schroti:“Oh meine Güte. Das kann ja was werden. Eine komisch aussehende Frau 
will Sheriff sein, ein komischer Kürbiskopf mit Schlappohren an der Kasse und dazu 
noch ein Fasskopf der Sheriff ist!!“

Stinko:“Hier hast Du Deinen Whiskey. Und jetzt Klappe halten!“

Edo:“Toll. Und was ist nun meine Aufgabe??“

Stinko:“Hier stehen, aufpassen und blöd glotzen!“

Edo steigt aus seinem Fass raus und man sieht, dass er flüssig ist. Zumindest ist er 
nicht wie jeder andere. Sondern ist Gelartig und langsam festigt sich seine Form zu 
einem Körper.

Jetzt hat Stinko halbwegs seine Truppe zusammen. Er denkt nach und überlegt, was 
noch fehlt??

Stinko:“Was fehlt mir denn noch?? Verdammt, hättet ihr mich nicht gestört, dann 
würde es mir wieder einfallen!“

Schroti:“Waas willstee denn bloß?? Wir aben dooohhh schoooo alles.“

Schroti wankte und wackelte und fällt dann schließlich um. Mit der Whiskeyflasche 
in der Hand.

Stinko:“Nehmt dem blödmann mal die Flasche weg! Wer hat die ihm denn 
gegeben??“

Sira:“Sie waren es! Sie hatten ihm doch die Flasche gegeben!“

Stinko:“Ach wirklich?? Mist. Genau sowas vergesse ich auch noch! Aber wichtiger ist, 
was ich noch vergessen habe!?“

Quok:“Wie wäre es mit einem Namen??“

Stinko:“Genau!! Das habe ich vergessen! Vorschläge??“

Quok:“Wie wäre es mit: Das Paradies??“

Stinko:“ABGELEHNT!“



Sira:“Die Kampfstation!“

Stinko:“Wir sind nicht im Krieg Sie..Sie...Sie...Kampfnudel!“

Schroti:“Tennessi Whiskey!“

Stinko:“Oh man! Was habt ihr nur Grütze im Kopf!?!?!
Nein! Ich habe DIE Idee! Wir nennen es: Die Tankstelle 9!!
Oder besser gesagt: Die TS9! Was haltet Ihr davon??“

Alle gucken sich gegenseitig an und glotzen Stinko komisch an. Dann beraten sich 
alle, ausser Stinko. Stinko sieht es nicht gerne und schlägt vor:

Stinko:“Wenn ihr zustimmt, dann gebe ich ein großes Fest aus! Für alle hier, die für 
den Namen zustimmen wollen! Die nicht dafür stimmen, schmeiße ich raus und dann 
sollen die verrotten! Also???“

Alle haben gespannt zugehört und beraten sich nochmals. Nach einem Hin und her 
schauen alle zu Stinko rauf und antworten ihm:

„Also gut. TS9. Das soll dann diese Bruchbude heißen! Können wir jetzt endlich 
essen gehen?? Wir verhungern! Jetzt wo wir alle zugestimmt haben, haben wir uns 
einen schöönes Fest verdient!“, meint Sira.

Stinko:“OK! Sie! Sie geben für uns alle das Essen aus!

Sira:“Wieso ich???“

Stinko:“NEIN!! NICHT SIE!! SIE!!“

Quok:“Aber ich besitze doch gar nix!“

Stinko:“Geht das wieder los?? NICHT SIE!!! SIE!! Der immer so blöde glotzt!!!

Edo:“Häää?? OK!“

Somit gehen alle erstmal essen und lassen die Bruchbude alias TS9 erstmal liegen. 
Halbwegs hat Stinko seine Crew zusammen. Sira, die Sheriff sein will, Quok an der 
Kasse, Schroti der Handwerker und Edo, der neue Sheriff.
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