* Agentur Loraf Pem *
Hey Jock, Baby,
hab dich auf der Basis nicht mehr erreicht. Die haben Euch wohl wieder mal die Welt
retten geschickt, was? Nicht mal mir, deinem Agenten, haben sie sagen wollen, wo's
diesmal hingeht.
Wie dem auch sei: Es geht um den Deal mit Cosmovid, du weißt schon, der Tri-D-Sender,
der auch die Xilobit-Straße rausbringt. Wir hatten ja schon über die geplante
HyperRangers-Zeichentrickserie gesprochen, du erinnerst dich vielleicht.
Ich habe mir überlegt, dass irgend etwas fehlt. Das gewisse Etwas sozusagen. Und da
kam mir eine ganz große Idee. Sitzt du bequem? Halt dich fest:
Wir brauchen für die Serie einen Sidekick! Ein Maskottchen! Einer, der zwischendrin für
Comic Relief sorgt. Lux mag die coolen Sprüche draufhaben, Doc ist die Sarkastische,
aber wir müssen auch die Demografiegruppe der eins- bis zehnjährigen Zuschauer
abdecken. Die brauchen was Einfaches, irgendwas, was witzig aussieht, ab und zu
stolpert und hinfällt und komische Geräusche macht.
Daher hier mein Vorschlag:
Moomfie, der lustige Maulwurfsmutant!

rosa

hellgrün

Die Episoden könnten immer mit ihm als Schlussgag enden, etwa so:

JOCK
Gute Arbeit, HyperRangers! Qwertz der Despot sitzt endlich hinter Gittern!
UTOPIA
Der Sternen-Annihilator ist zerstört!
LUX
Und damit sollte das Luprada-System wieder sicher sein.
DOC
Ich berechne eine Chance von 100 Prozent.
WIKIPEDIA
Für Frieden im Luprada-System?
DOC
Nein - für die Entwicklung eines Magengeschwürs bei Qwertz dem Despoten.
LUX
A propos Magen – meiner knurrt lauter als ein Helgelianischer Cerberus.
Los, heim zur Basis! Ich hab Hunger!
MOOMFIE
Pfiiiiiieeetz!
UTOPIA
Du sagst es, Moomfie!
ALLE

(lachen)

Genial, oder?
Also: Wenn ich innerhalb von 12 Stunden nichts von Dir höre, gebe ich den Cosmovid-Leuten
grünes Licht.
Mach's gut, grüß mir den Rest vom Team, und denk dran: Das Angebot für das "Die
HyperRangers singen ihre Lieblingshits"-Album steht immer noch. Wir reden mal drüber, wenn
du zurück bist - eilt ja nicht.
Du bist der Champ, Baby!

Loraf

