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tsiiiiiiiiiiiiiiiiill! tschingtschingtschingtschingtsching! watt is denn hier los, denke ich, als 
ett neben mir nur so rumpelt und pumpelt. eers hätt ich mir bald vor schreck inne 
hose geschi**en. dann dacht ich, na ja, da hatte stadt wohl ‘n brunnen aufgestellt, 
odda so. abba watt willse in diese ecke mit’m brunnen? so mitten auffe kreuzung. 
noch bevor ich widda inne birne klar bin, weisse, von dem schreck, da iss der ganze 
boden voll mitte wibrazionen. boah, so watt is schlimm. so schlimm, datt ich schon 
kotzen will, weil ich seekrank werd von dem geschüttel. und vonne wibrazinskis auch. 
und obbse glaubs, odda nich, auf einmal rotiert datt ganze ding und dreht sich. volle 
pulle! wie auffe kirmes! und dann kommt da plötzlich sonn dings, äh, sonn 
wattweissich, aussem um sich selbst rotierenden dingens. hä!, denke ich, datt is 
doch nich nomal. von dem sein rumgeiere und rumgetanze is mir schon ganz 
schwurbelich im kopp. als ich ganz genau hinkuckke mit meine glubschen, hömma, 
da seh ich, datt da nich einer, sonndann datt da mehrere wattauchimma sind. und 
datt dings fängt immer schnella an um sich rumzurotieren. und die dingsdabummer 
tanzen immer hektischa. ich denk mir, die ham doch drogen gefressen, odda. und 
auch datt tsillschingtschingtsching wird imma lauter. boah, getz nur kein hörsturz 
kriegen, denke ich. abba langsam wurdett mir schon richtich mulmich. die truppe 
konnte nich von hier sein. logo. dann: geistesblitz!! abba so richtich! so richtich, datt 
et in meine birne so richtich gekracht hat. datt is wohl sonn ufo oder sowatt. 
irgendwatt aussem universum. von ganz weit wech. zwischenlandung bei uns inne 
stadt. haha,die strategen wollen wohl tanken. oder se ham einfach nur schmacht. 
wolln vielleicht nur auffe schnelle ‘n flattamann anne pommesbudde wechschlabbern. 
abba irgendwatt wollen mir die, ich sach ma wesen, auch sagen. aber wegen den 
rotationskrach vonnett dings und weil mir mittlaweile richtich schlecht vom hinkucken 
is, versteh ich nur bahnhoff. und zwa hauptbahnhoff. hömma!!, schrei ich. ihr 
heiopeis!, schrei ich. habt ihr se eigentlich noch alle stramm! wie soll man sich denn 
mit euch vanünftich untahalten. könnta nich ma fünf minuten mitte visematenten 
aufhörn und ma ruhich auffe stelle stehen bleibn. odda kommta etwa vom planeten 
zippelzappel. kla. is’n schlechta witz. abba watt anderes fällt mir grad nich ein, weil 
die mich so kolone machen, datt mir datt mittachessen schon am zäpfchen kitzelt. ich 
denk noch, watt soll ich denn getz mitte getüme anstellen, da gibbet ‘n lauten knall 
und ‘n lichtblitz, hömma, so watt hasse noch nich gesehn. und dann? und dann sind 
die auf einma wech! einfach wech! nix mehr zu sehen. keine mahr da. und datt 
rottatieren hat auch aufgehört. vor schreck muss ich mich erssma zwei miunten 
besinnen. weisse, im kopp mal kurz sonn abdeht machen. watt war datt denn?, 
denke ich, und beschliesse, datt ich ab sofort mittem saufen aufhör.      
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