Der Angeber mit 200 €
Geld, Zigarettenschachtel, Fahrkarte
Fundort: Kurgarten Lenggries
Datum: 18.06.2016
Größe: Geldschein: 15 x 8 cm
Zigarettenschachtel: 8 x 4,5 cm
Fahrkarte: 8,5 x 7,5 cm
Papier und Plastik

Glück…
Viele Menschen glauben, dass sie, wenn sie Geld besitzen, kein Glück mehr brauchen.
Eines Tages, als ich auf einem Fest war, habe ich ein paar Leute kennengelernt. Sie
waren gut drauf und hatten auch schon relativ viel Alkohol getrunken. Spät abends ging
einer von ihnen auf die Toilette und kam mit einem 200 € Schein zurück. Er hatte ihn
auf dem Weg gefunden und beschloss, uns jetzt alle einzuladen - wirklich alle
einzuladen… Als er dann schließlich zahlen wollte, holte er den 200 € Schein heraus und
gab ihn der Bedienung.
Am nächsten Tag wachte er auf und die Polizei stand vor seiner Haustür. Er wusste nicht
warum, deswegen öffnete er seine Tür nicht. Allerdings trat die Polizei die Tür einfach
durch und sie nahmen ihn fest. Er erfuhr, was er getan haben sollte. Der Geldschein, mit
dem gestern gezahlt hatte, war gefälscht. Als er dann seine Daten angeben musste, ist
auch noch herausgekommen, dass er noch nicht alt genug war, um Zigaretten zu
besitzen und wurde deswegen auch noch bestraft. Weil er erst 15 Jahre alt war, war seine
Strafe nicht ganz so hoch, doch auch schon ziemlich hart. Er musste 100 Sozialstunden
und eine Geldstrafe von 500 € zahlen. Dieses Geld hatte er nicht, weil er ja noch kein
Geld verdiente. Deswegen musste er auch noch sparen … Und um zu sparen, durfte er
auch nicht mehr mit dem Bus oder Zug fahren sondern mit dem Rad oder zu Fuß gehen.
Nachdem er diese schwere Zeit durch gemacht hatte, war er so glücklich und zufrieden,
weil er zwar kein Geld hatte aber dafür alles andere, wie zum Beispiel Familie, Freunde,
Spaß und des wichtigste …
Glück.
alre

