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Despina wartete kurz und sagte nach einigen Überlegen:,, Ich könnte das schaffen, aber wie soll ich
dort hin kommen?“ ,,Ich werde dich in einer Woche mit Herkules durch einen Fortbewegungsblitz in
die Unterwelt befördern.“, sagte Zeus ,,Aber ist das für einen Sterblichen nicht gefährlich?“, fragte
Despina . Darauf antwortete Zeus:,, Weil du doch sicher deinen Vater wiedersehen willst.“ ,,Bei
dem weiß ich doch gar nicht ob er noch lebt .“ , sagte Despina. ,,Dein Vater lebt noch in dem
Gefängnis der Räuber, wenn du Herkules hilfst befreie ich deinen Vater. Wenn nicht wird das sein
Ende sein.“ ,,OK, ich werde es tun“ , sagte Despina. ,,Gutes Mädchen“, sagte Zeus, ,,ach so, und
morgen ist übrigens Götterversammlung und du bist dort eingeladen. Und jetzt zeige ich dir dein
Zimmer.“ Zimmer war eine reichliche Untertreibung denn es war eine prachtvolle Suite, die
auf der Ostseite des Olymps war. Am nächsten Tag ging Despina mit Zeus zur
Götterversammlung. Alle Hauptgötter außer Hades waren anwesend. Doch bevor sie über
göttliche Probleme reden konnten, mussten sie über irdische Angelegenheiten reden. Ares sagte:,,
wer ist dafür, das die Ägypter ,diese unwissenden Teufel, den Krieg verlieren sollen? Ich würde
alles dafür tun , was in meiner Macht steht .Wer dafür ist, hebe die Hand!“ Dann sagte Zeus:,,
Das können wir uns nicht erlauben, zum zweiten Mal in zweitausend Jahren mit dem Gott Re
Ärger zu bekommen.“ Außerdem diskutierten sie noch viele andere langweilige Themen die Despina
fast einschlafen ließ. Als sie schließlich zum Thema Hades kamen, war Despina hellwach und
deshalb hörte sie als erste ein leises Geräusch. Bei genaurem hinhören merkte sie das es Schritte
waren. Gerade wollte sie Zeus warnen, doch dieser sprach:,, Ich bin dafür das ...“ Seine Stimme
ging in einem schrillen Schrei unter. Plötzlich wurde der Raum von schwarzem Nebel erfüllt und
es herrschte ein heilloses Durcheinander. Doch kurz darauf lichtete sich der Nebel. Was war
geschehen? Zeus war weg!!!
Es folgt ein dritter Teil in der nächsten Ausgabe

