
Westernparodien der 3A-Klasse im Fach Deutsch 

 
Old Hinterseher 
 Die Sonne sank blutrot hinter den Horizont. Ein Reiter 
kam schnell galoppierend in das kleine Westernstädtchen 
James-Town. "Tom Jones und seine Bande kommen," rief 
er atemlos und stürzte in den Saloon. Alle Leute ließen 
sofort alles liegen und standen auf und hörten aufmerksam 
dem Reiter zu: "Der berüchtigtste Ganove Tom Jones und 
seine Geier sind in der Nähe der Stadt. Ich habe sie 
belauscht und sie sagten, dass sie nach James-Town 
wollen." "Juhu," jubelte der Totengräber "endlich wieder 
Arbeit." Die Leute begannen zu murren und redeten wild 
durcheinander. "Ruhe, Ruhe," rief der Bürgermeister, "wir 
müssen beraten, was wir unternehmen!" Der Totengräber 
maß noch mal jeden der Bürger aus und ging dann jubelnd 
aus dem Saloon, um schon einmal die Särge zu tischlern.  
Im Saloon herrschte Totenstille, die Tür flog auf und der berühmteste Westernheld Old 
Hinterseher trat ein. Sein Aussehen war unverkennbar: seine mit Sporen bestückten Moon-Boots 
aus dem weißen Fell eines Schneebüffels, seine weiße Weste und sein breitkrempiger Hut, unter 
dem seine schulterlangen blond-goldenen Haare hingen. "Als ich auf dem Weg nach Texas war, 
erzählte mir mein Freund Jure der Kutscher, der außerdem ein sehr feinfühliger 
Postkutschenfahrer ist, dass Tom Jones mit seinen Schakalen auf dem Weg hier her ist. Daher 
ritt ich gleich auf meinem weißen Schimmel zu euch, um Hilfe zu leisten," sagte er kühn. Alle 
jubelten, nur der Totengräber meinte: "Warum müssen diese Helden immer wieder zum falschen 
Zeitpunkt am falschen Ort aufkreuzen?" Die Sonne war mittlerweile endgültig untergegangen 
und die Kojoten heulten auf den Hügeln nahe der Stadt, als die Banditenbande laut grölend 
James-Town erreichte. Die Bürger klappten ängstlich die Fensterläden zu und verschlossen die 
Türen. Nur Old Hinterseher schritt langsam, den Hut tief im Gesicht, ein Glas weißer Milch 
trinkend, aus dem Saloon. Auch der Totengräber blieb auf der Straße stehen und murrte: "Mach 
ich eben nur die zehn Särge für Jones und seine Halunken, immerhin." Seine Augen zu Schlitzen 
verengt, sprang Tom von seinem schwarzen Hengst und warf seinen Hut zurück ins Genick. Der 
Rest der Verbrecherbande ergriff angesichts des heldenhaften Aussehens von Old Hinterseher 
sofort die Flucht. "Dann erledige ich dich eben alleine," meinte Tom Jones. "Verflucht," schrie der 
Totengräber und stoppte die Produktion des zweiten Sarges. "Du hast keine Chance, denn ich 
werde dich zu Tode singen!" Jones Hände zuckten zu den Holstern und holten die daneben 
steckenden zwei Marlboro Zigaretten heraus, die sich Tom in die Ohren steckte. "So, jetzt musst 
du dir was anderes einfallen lassen," rief Tom Jones. Totenstille herrschte, eine leichte Prise 
wirbelte Staub auf. Plötzlich griff Jones blitzschnell zu seinem Colt und wollte schießen, doch Old 
Hinterseher war schneller, schoss mit seinen zwei weißen Revolvern zuerst die zwei Zigaretten 
aus Jones Ohren und dann den Colt aus seiner Hand. Danach begann er gleich seinen neuesten 
Schlager zu singen. Tom Jones ergriff sofort die Flucht.  

 
"Verdammt, verdammt, verdammt," fluchte der Totengräber, "wie soll 
ich Geld verdienen, wenn die Helden um Verbrecher zu besiegen nur 
singen?" Die anderen Bewohner von James-Town liefen jubelnd auf die 
Straße und feierten ihren Helden. "Wollen Sie nicht hier bleiben und 
unser neuer Sheriff werden?" fragte der Bürgermeister Hinterseher am 
nächsten Morgen. "Nein, tut mir Leid, aber ich muss jetzt weiter nach 
Texas," entgegnete Hinterseher. Er pfiff dreimal kurz und sofort kam 
sein weißer Schimmel. Elegant sprang er auf und ritt davon. Noch ein 
letztes Mal drehte er sich um. Sein Pferd stellte sich wiehernd auf die 
Hinterbeine, dann ritt er der aufgehenden Sonne entgegen. 

 



Das Z! 

Wie immer herrscht reges Treiben im Saloon. Tom und Jack spielen "Jenga", Joe Milkboy säuft 
dem Barkeeper seinen Milchvorrat leer und die schöne Michelle genießt es umschwärmt zu sein. 
Plötzlich schwingt die quietschende Saloontüre auf und der Sheriff kommt herein.  

"Hallo Leute!" sagt dieser in gewohnt coolem Ton. "Ich wollte euch nur warnen, die Deep-Brüder 
sind wieder einmal auf dem Weg zu uns!" "Die Deep-Brüder?" fragt Michelle erstaunt, denn die 
überall gefürchtete Bande hatte Sweetwood schon dreimal überfallen. Sobald sich das ganze 
Städtchen seiner Lage bewusst ist, verschanzen sich alle in ihren Häusern. Kurz vor 
Sonnenuntergang kommt ein einzelner schwarz-gekleideter Reiter auf seinem glänzend 
schwarzen Araberhengst in die Stadt gesprengt. Vor dem Saloon springt der Besagte ab und 
landet lässig am sandigen Boden. Ultracool betritt er den Saloon und fragt die wenigen Leute, 
die sich dort noch aufhalten, was denn los sei. "Die gefürchteten Deep-Brüder sind schon wieder 
auf den Weg zu uns!" erklärt Michelle. "Mist!" schreit Tom, ihm war schon wieder der Jengaturm 
umgefallen. Plötzlich schwingt die noch-immer-nicht-geölte Saloontüre auf und der Anführer der 
Deep-Brüder, Mickey, betritt den Raum. Totenstille kehrt ein, nur das Rasseln der Sporen ist zu 
hören! 

"Ich fordere dich zu einem Duell heraus, Mickey!" sagt der schwarz gekleidete Mann und 
schmeißt Mickey einen weißen Handschuh vor die Füße. Mickey nimmt den Handschuh an sich 
und schon stehen sich die beiden vor der Saloontüre auf der Barkeeperstreet gegenüber. 
Der Fremde schnippt seinen Cowboyhut hoch und gibt sich zu erkennen. Es ist Zorro!! 
In Windeseile zaubert er mit seinem schwarzen Colt und einem gezielten Schuss Mickey ein 
großes Z auf die Brust. Dieser sprengt, im Gefolge seine Bande, mit laut klappernden Zähnen 
davon. 

Sweetwood war nun für immer von dem Bösewicht befreit und ZORRO, so soll meine Geschichte 
enden, ZORRO blieb mit dem Satz: "Irgendwo gibt es schon noch einen Helden, der andere 
Städte befreit!" bei der schönen Michelle. 

 

Der Held aus Watersweet 

An einem heißen und staubtrockenen Tag versammelten sich die Bewohner von Yellowrockvillage 
im Saloon der Stadt. Der Sheriff schoss ein Glas um, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Er 
stellte sich auf einen wackligen Stuhl und begann zu sprechen: "Ich habe die Nachricht 
bekommen, dass sich die Banditenbande, die schon letztes Jahr unsere Bank überfallen hat, 
erneut unserer Stadt nähert. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass voriges Jahr mehrere 
Einwohner unserer schönen Stadt ums Leben kamen!" Dann setzte er sich wieder auf seinen 
Stuhl und bestellte einen Brandy Bertta, aber gerührt, nicht geschüttelt.  
Nach ca. einer Stunde war der Saloon wie ausgestorben. Die Einwohner begannen ihre Fenster 
zuzunageln und die Dächer neu zu decken. Stolz rief der Sheriff zu den Banditen im Gefängnis: 
"Ich habe euch das Dach neu gedeckt, "Refa - das Dach stark wie ein Stier!"" Es dämmerte 
schon, kein Mensch traute sich jetzt noch auf die Straße, man hörte Hufegeklapper -aber nur mit 
einem Hörgerät von Hartlauer. Das Klappern der Hufe kam immer näher. Man sah schon eine 
Staubwolke in der Ferne. Doch nur eine, warum nicht fünf wie voriges Jahr? Eine Fensterlade 
sprang auf und eine Frauenstimme rief: " Riff, der Held aus Watersweet kommt um uns zu 
retten!" Alle Einwohner hüpften jubelnd auf die Straße, die Freude wurde aber jäh von mehreren 
Schüssen gebrochen. Es waren die Ganoven. Die Leute verschwanden wieder in ihren Häusern. 
Als der Bandenanführer die Bank betrat, hüpfte Riff hervor, zog eine Rolle "Zewa" heraus und 
sagte grinsend: " Mit einem Wisch ist alles weg!" und er berührte den Anführer mit der Rolle. 
Der Oberganove verschwand auf wundersame Weise und wachte in der sechsten Dimension 
wieder auf. Und der Rest der Bande ergriff die Flucht, denn ohne Anführer trauten sie sich nichts 
mehr anzustellen. Alle Einwohner von Yellowrockvillage feierten Riff bis spät in die Nacht hinein. 
Und die Rolle "Zewa", die lag unbeachtet auf dem Boden. Die Welt kennt keine Gerechtigkeit, 
denke ich.  

 
 



Die Stadt Townsville 

 
Es war in einer kleinen Stadt namens Townsville, an einem heißen und sonnigen Tag. Diese 
kleine Stadt wurde schon mehrmals überfallen und ausgeraubt. Nun ist das im Wilden Westen ja 
nichts besonderes, jede Stadt wurde oft geplündert. Doch Townsville wurde immer von der 
gleichen Bande ausgeraubt. Es war jedes mal die VCKK(= die Vereinigung der Chinesischen 
Karate Kämpfer). Sie konnten nicht nur schneller schlagen als ihre Schatten, sie schossen auch 
so. Nun war Townsville zwar klein, aber sehr reich. Jedes mal, wenn die VCKK kam, quittierte 
der Sheriff den Dienst und die Leute versteckten sich in ihren Häusern. Als die Bösewichte 
wieder weg waren, kam auch der Sheriff wieder. So auch diesmal, als sich die VCKK der Stadt 
näherte. Langsam, aber sicher ging auch den Reichen in der Stadt das Geld aus. Man musste 
etwas tun. Bevor die ganze Einwohnerschaft am Hungertuch nagte. Doch niemand traute sich 
den VCKK Widerstand zu leisten. Als die Sonne schon fast untergegangen war, ritt ein Fremder 
in die Stadt. Die Stadt glich einer Geistersiedlung, man konnte eine Feder fallen hören, nur der 
Wind pfiff weiter wie immer. Die VCKK waren gerade dabei die Bank zu überfallen, als der 
Fremde seinen Colt zog und die Lampe in der Bank abschoss, sie fiel genau auf den Kopf des 
Anführers der Bande. Dieser hatte sofort höllische Kopfschmerzen. Der Fremde sagte nur:,, 
Aspirin, extra stark, wirkt schnell gegen Kopfschmerzen!" Er warf ihm eine Packung zu. Dann 
duellierten sich die beiden. Im Wettbüro ging es hoch her. Der Besitzer hatte kurzerhand von 
Pferdewetten auf Duellwetten umgestellt. Alle setzen auf den Anführer, hofften aber auf den 
Fremden, Der Totengräber begann den Friedhof auszubauen. Der Anführer war tot. Ohne ihren 
Boss trauten sich die anderen auch nicht mehr zu schießen und der Fremde sagte: "Worauf 
wartet ihr noch?" Die Gangster rannten und vor lauter Schreck über den plötzlichen Tod ihres 
Anführers ließen sie das Geld zurück. Der Fremde wurde als Held gefeiert. Übrigens hieß der 
Retter Lucky Jack . 

 

 
Wedding Village 

In Wedding Village herrscht Totenstille. Alle Bewohner verstecken sich in ihren Häusern, denn 
heute soll schon wieder die gefürchtete Banditenbande ihre Stadt heimsuchen. Kurz vor 
Sonnenuntergang hört man ein schnaubendes Pferd die Hauptstraße entlang reiten. Der 
geheimnisvolle Reiter hält vor dem Saloon. "Ein Glas Milch, bitte", sagt der Weißbekleidete 
höflich zum Kellner, der hinter dem Thresen hervorkriecht. Plötzlich wird lautes Pferdegetrampel 
hörbar. Es sind Jacky Brown und seine blutrünstigen Männer. Die Saloontür schwingt abermals 
auf und der Bandenanführer betritt den Raum. "Milch, bitte", sagt dieser. Auf einmal weht den 
zwei Männern ein süßlicher Duft entgegen. Die hübsche Saloondame Mary Jhonson kommt die 
Treppe herab und schwingt sich gekonnt auf einen Barhocker. "Hey, Jack. Sind deine Männer 
schon in der Bank?", fragt Mary und bläst ihm Rauch ins Gesicht. "Nein. Die Jungs warten auf 
meinen Befehl", antwortet Brown gelassen. Er macht einen großen Schluck von der Milch, sieht 
den Kellner verärgert an, zieht seinen Revolver und schießt. "Ich wollte Kamelmilch, keine 
Kuhmilch!" - das ist seine Antwort auf die bestürzten Gesichter der zwei anderen Personen. Der 
Fremde steht auf, wirft einen Penny für die Milch auf die Leiche und verlässt den Saloon. Auf der 
Straße fallen Schüsse. Fünf Schuss, fünf Leichen. Jacky Brown wirft ebenfalls einen Penny auf 
den Toten und rennt nach draußen. Seine fünf Kameraden wurden von dem "Weißen" Mann 
erschossen. Dieser steht am anderen Ende der Straße und sein Blick scheint Brown zu 
durchbohren. Ein Duell wird stattfinden. Der Bösewicht greift nach seinen blitzenden Colts und 
unserem Held wird klar, dass er keine Munition mehr hat. Nur noch ein kleines Schweizer-
Taschenmesser. Sein Kontrahent lächelt siegessicher. Dunkelheit und Stille umgibt die Männer. 
Brown legt an, zielt und will gerade abdrücken, da verzerrt er das Gesicht. Langsam sinken seine 
Knie auf den Boden, wirbeln den Staub auf und Blut tränkt den Boden. Das Messer steckt in 
seinem Bauch. Der Fremde geht in den Saloon, holt sich selbst noch ein Glas Milch, wirft einen 
Penny auf den Kellner, schwingt sich auf seinen treuen Haflinger und reitet dem Sonnenaufgang 
entgegen.  

 

 



Der Bahnhofsraub 

 
An einem heißen und staubtrockenen Ort namens Townsvillage, an einem ganz normalen 
Arbeitstag, vertrieben sich die Einwohner ihre Zeit im Tischtennisclub. Nur wenige verirrten sich 
in den nahe gelegenen Saloon. Der eben besagte Saloon wurde von einem smaragdbesetzten 
Kronleuchter erhellt. Plötzlich tauchte ein dunkler Schatten im Türstock auf. Das Gelächter und 
die Klaviermusik verstummten. Es war Black Jack, der gefürchtetste Killer von ganz 
Townsvillage/Owntal. Er blies sich seine zotteligen Haare aus dem Gesicht und fragte:,, Wo ist 
dieser räudige Köter George, der Eisenbahndirektor?" Da Black Jack nicht gleich eine Antwort 
bekam, schoss er den Kronleuchter von Swarovski - Kristallwelten Wattens von der Decke. Mit 
zitternder Stimme erklärte ihm der Barkeeper: ,,Der Eisenbahndirektor befindet sich im 
Empfangsgebäude des Bahnhofes - "WBB, man fährt wieder Bahn!" Im Bahnhofsgebäude 
angekommen versuchte der Direktor gerade den neuen Kartenautomat zu programmieren. Da 
tuckelte die blonde Sekretärin herbei und piepste:,, Herr Direktor , huch wer sind denn Sie?" " 
Ich bin Jack-Black Jack! Das ist nichts für Sie Lady, wir sehen uns nachher!" Black Jack forderte 
den Direktor auf ein heißes Duell heraus. Ein Schuss erschallte in der Eingangshalle des 
Bahnhofes. Die Sekretärin hüpfte herbei und musterte die Leiche. Dann fragte sie mit fragendem 
Blick:,, Lebst du noch, oder wohnst du schon? Ikea, worauf wartest du noch?" Sie bekam 
natürlich keine Antwort. Black Jack raubte die Bahnhofskasse aus und flüchtete. Doch da tauchte 
ein Fremder auf. Er zwang Black Jack das Geld vom weißen Araber herunterzuwerfen. Jack 
zögerte, doch der Held war schneller, er schnappte das Geld und brachte es in die 
Bahnhofskassa zurück. Der Fremde schenkte der Sekretärin ein Lächeln und sagte: "Elmex - für 
ein strahlendes Siegerlächeln!" 

 



  
 

   

 


