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Ratinger Mauer/Ecke Ratinger Straße, 3. Januar 2005.
Wir befinden uns im Cafe Schlonz. Es sind wie immer eine Reihe Gäste 
anwesend und man sieht dort auch bekannte Leute. Mit einer kleinen
Gruppe werden wir nun den Abend verbringen.

Na, da werden wir uns doch mal zu den Beiden setzen und etwas zu 
trinken bestellen. Hier ist ja eine spitzen Stimmung. Sascha und Marion
sind ja kaum zu bremsen. Ich galube das wird ein lustiger Abend.

Hallo, ich bin der
Otto und neben mir das

ist der Axel. Aber 
sicher ist der Platz noch

frei, setz dich ruhig.

Erzähl
du mal.

Ha, Ha,
Lach, Kicher!



Kaum hatte Sascha diesen Satz ausgesprochen ging es auch schon los.
Zeigt her eure Bäuche und zeigt was ihr damit machen könnt. Alles ist
ist erlaubt.

Erzähl
du mal.

Ich
habe gehört,
heute Abend
passiert noch

was. 

Ha, Ha!!



Nach all den Bäuchen geht es nun wieder zur Tagesordnug über. Alles
setzt sich wieder auf seine Plätze, bestellt sich was zu trinken und führt
seine Gespräche fort. Ich muß sagen ich bin froh heute Abend hier 
gelandet zu sein. Hoffentlich lande ich morgen pünktlich im Büro.

So sieht es aus,
wenn Erwachsene
zeigen was sie 
haben und damit
Spaß haben wie
kleine Kinder. 

Erzähl
du mal.

Ohne Bier Otto
nix funktionieren!



Ha, Ha!!Grunz!!!

Ohne Bier Sascha
nix funktionieren.

Ohne Bier Nico
nix funktionieren.

Laber,
Laber.



Die nix 
funktionieren ohne

Bier.

Erzähl
du mal.

Ohne Bier wir
nix funktionieren?



Ist Flasche
nicht gleich

Flasche?

Was
erlauben Beck’s?

Es gibt Phasen im Schlonz, da sind auf einmal viele Sitzplätze frei und
fünf Minuten später sind alle wieder auf ihrem Platz, um ihre Getränke
zu leeren und ein wenig zu plaudern.

Na ihr gelben
Flaschen, schön

ruhig hier?

Für euch 
immer noch gold ihr

grünen Flaschen!



Grün
ist doch
Super.

Ob
grün, ob gold, ob

leer, mein Bauch will
immer mehr. ENDEENDE
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