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Nuntii Galliai
Von Helvetien aus wollen die Gallier
nach Ägypten reisen. Denn sie möchten
selbst nachschauen, ob die Nase von
Kleopatra wirklich sooo schön sei wie
alle Römer immer erzählen. Dank
tatkräftigem Rudern überqueren sie
das Meer in früher Morgenstunde sehr
schnell.
In der Zwischenzeit fordert der grosse Caesar seine
angebetete Kleopatra zu einer Wette heraus. Er ist
sich sicher, Kleopatras Volk sei für Nichts zu
gebrauchen. Doch die schöne Herrscherin glaubt
an ihr Gefolge und verspricht dem Caesar bis zum
Mittag drei prächtige Pyramiden zu präsentieren.
Numerobis, der beste Architekt weit über die
Wüstenlandschaft hinaus, wird schnellstens
beauftragt. Im rechten Moment trifft der
verzweifelte Numerobis auf Asterix, Obelix und die
Gallier, welche für ihn Kleopatras Wunsch erfüllen
wollen.
In einem rasanten Spiel verdienen sich die Gallier
das nötige Kleingeld um wichtiges Baumaterial auf
dem ägyptischen Baumarkt zu kaufen. Unterwegs
zur Baustelle lauern heimtückische Römer, die
ihnen das erstandene Material abnehmen wollen.
Manchmal können sie nur als Idefix getarnt an den
Wachen vorbei schleichen. Die Zeit rennt und
Kleopatras Löwen warten hungrig. Numerobis
spornt seine fleissigen Gallier-Freunde an und
rechtzeitig stehen drei prächtige Pyramiden auf
dem Platz. Kleopatra freuts, Caesar reist
eingeschnappt nach Rom zurück.
Als Dank für die geleistete Schwerstarbeit dürfen
sich die Gallier am Nachmittag in Kleopatras Palast
verwöhnen lassen. Das geschmeidig weiche
Personal liest ihnen jeden Wunsch von den Lippen
ab. Vom Eselmilchbad über die Gurkenmaske bis
zum ägyptischen Fuss-Hamam ist alles im
Programm inklusive. Auch mit Köstlichkeiten lässt
sich Kleopatra nicht schmähen, ihr Kochpersonal
serviert einheimische Küche vom feinsten.
Leicht verständlich sind die Gallier nun in
prächtiger Feierlaune. Frisch herausgeputzt
machen sich die Älteren auf zu einem geselligen
Abend in der hitzigen Ferne. Die jung gebliebenen
Gallier geniessen den Kinoabend in der
gemütlichen Wüstenoase.
Doch wie zeigt sich die Wut von Caesar? Was
plant er, um Asterix und Obelix am Gelingen der
Herausforderung zu hindern?
Bleibt dran unter: http://evhk.ch/lagerdraht.

«Gallier des Tages»

Name: Fabianix
Grund:
wagemutiger Einsatz beim
gefährlichen Pyramidenbau

Es wird gmunklet, dass…
….äs Eselmilch-Bad de Harndrang
förderi!

Ägyptische Weisheit:
«Wer anderen eine Pyramide baut, fällt
selbst darüber.»

