
EIN ZWEITES ATOMKRAFTWERK?  

Als endlich der Unterricht aus war, kamen Bart und ich am Nachhauseweg an einem gelb leuchten- - 

den Plakat vorbei: NEUES ATOMKRAFTWERK FÜR SPRINGFIELD. "0 nein!", schrie ich aufgeregt, "eines 

reicht doch!" Schockiert rannte ich nach Hause. Bart war die ganze Sache wie immer egal, aber 

Mama war genauso entsetzt wie ich und informierte telefonisch alle Bekannten. Als es endlich 

dunkel wurde, zogen wir, unsere Nachbarn un_ddie halbe Stadt mit Fackeln in der Hand zu Mr.Bums, 

dem Besitzer des ersten Atomkraftwerks, der wahrscheinlich für das Plakat verantwortlich war, der 

sich aber mit einem hämischen Grinsen im Gesicht über unsere Proteste nur zu freuen schien. Wir 

versuchten ihn mit lautem Gebrüll umzustimmen, doch er hörte nicht auf uns und lachte bloß. Als die 

meisten Leute aufgegeben hatten und enttäuscht nach Hause zurückgekehrt waren, beschloss ich die 

Sache selber in die Hand zu nehmen. Am nächsten Morgen stülpte ich mir ein Papiersackerl über den 

Kopf, um nicht erkannt zu werden. Sogar mein Vater, den sonst so wie Bart meine Ideen gar nicht 

interessierten, wollte mir dabei helfen Mr.Burns aufzuhalten, wobei wir uns per Handy 

verständigten. Als Homer sich wieder einmal in der Küche mit einigen Donuts den Bauch vollschlug, 

nahm Bart das Handy und spielte einen seiner Streiche. Er imitierte Homers Stimme und schlug mir 

vor: "Geh zu Mr.Burns und erkläre ihm dass wir in Springfield eine Volksabstimmung über das zweite 

Atomkraftwerk abhalten sollten!" Ich fand, dass das ausnahmsweise eine gute Idee war und 

beschloss sie auszuführen. Als Homer mampfend und schmatzend zurückkam, erwürgte er Bart fast, 

als er sah, dass dieser sein Handy in der Hand hielt., Am nächsten Tag begann die Abstimmung. Jeder, 

der lesen und schreiben konnte, durfte wählen, sogar ich. Als alle abgestimmt hatten, erschien 

Mr.Burns mit säuerlichem Gesicht und gab verärgert das Ergebnis bekannt: "Und ..... die Mehrheit ist 

für ..... kein zweites Atomkraftwerk". Mit hängenden Schultern schlich er schluchzend davon. Ich 

dagegen bestieg voller Freude die Bühne und verkündete: "Mein Vater hatte die Idee mit der 

Abstimmung!" Alle liefen zu ihm und wollten Autogramme von ihm. Am nächsten Tag hing das Plakat 

nicht mehr da. Stattdessen war ein riesiges Foto Homers aufgeklebt worden, auf dem stand: UNSER 

NEUER HELD. 


