


Jens: ich mag leonie. sie ist lustig!
außerdem kenne ich kein mädchen, das
deine sprüche erträgt …!

Victor: schnarch!!!

Jens: nacht!

Victor: warte … erst noch ne schnelle
liste: 5 durchgeknallte wünsche. 3 min
zeit. die uhr läuft.

Victor:
1. eine nacht in der computerabteilung

bei saturn eingeschlossen sein



2. einen tag apple chef sein – ich
würde allen imacs, ipods, iphones &
ipads schenken

3. schwestern, die man wegbeamen
kann

4. ne festplatte im gehirn, auf die ich
einfach alles downloaden kann. nie
mehr lernen!

5. neuestes forschungsergebnis:
gummibärchen, magnum, cola und
schokolade sind gesund

Jens:
1. mit meinem vater die welt umsegeln
2. jackpot von schlag den raab gewinnen
3. guttenberg verschrottet alle atomraketen



4. nen geschirrspüler, der sich selbst
ausräumt

5. ich seh aus wie zac efron, bin cool wie
til schweiger & witzig wie mario barth

Victor: deine listen sind echt
abgedreht … voll logisch: erst gewinnst
du 3,5 mio und dann machst du dir
gedanken, wer die scheiß
spülmaschine ausräumt! holzkopf!

Jens: gute nacht, mister oberschlau ;-)

***

Victor: hey, bist ja schon wach –
schreiben wir heute mathe?

Victor: wo steckst du?

Jens: keine panik. heut ist tempel-tag.



Victor: hä?

Jens: na, wir gehen in die kirche. die
ganze schule, der weihbischof kommt.
nee, quatsch, wir machen doch nen
klassenausflug ins alte land …
schonfrist für mathe …

Victor: sehr gut! du musst mir helfen bei
mathe.

Jens: ehrensache! apropos kirche:
muss dir was beichten. ich brauch
kohle!

Victor: hmmm, was …? i understand only
train station



Jens: viel geld. ich hab gelogen und
gesagt, ich wär 16. die wollten mir
schreiben, ob ich den job kriege.
müsste heut in der post sein

Victor: hä? welcher job? wofür brauchst
du geld?

Jens: aber du hältst die klappe, oder?

Victor: logo!

Jens: mein vater hat seinen job
verloren. entlassen! rausgeschmissen!
arbeitslos. verstehst du?

Victor: klar, bin doch nicht blöd … und
jetzt?
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