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DIE VERTEIDIGUNG
Angie ist verstimmt: Der FRÜHling LÄSst
bei einer scheibe brot mit GRANATAPFELweiter auf sich warten und ihr vize kein
KONFITÜRE von ihrem Kriegsminister
FETTNÄPFCHEN AUS. Die deutsche bank macht kommt IHR die zÜndende IDEE.
schon wieder milliardengewinne und
Karlsruhe schluss mit der Vorratsdatenspeicherung. Deutschland ist WM-dritter
bei RÜStungsexporten und ihr kabinett mit
80 Milliarden euro neuverschuldung einsamer SPITZENREITER. Die Regierung poltert
wie ein schwerfÄLLiger Elefant durch den
Politischen Porzellanladen. kurz vor der
WILL ich an der
Landtagswahl an Rhein und Ruhr werden in
macht bleiben,
mÜSSEn die
der kanzlerin Erinnerungen wach. Als DIE
verteidigungsPARTEI ihres vorgÄNGERS im jahre 2005 die
experten ran.
NRW-WAHL verlor, stÜrzte SCHRÖDER DIE
REPUBLIK in vorgezogene neuwahlen. er
verlor, und sie stolperte an die macht. Seit
wochen QUÄLen SIE ZWEI FRAGEn: WIEDERholt sich GESCHICHTE? WAS ist zu TUN?

unser sensibelchen
brauche ich gar nicht
erst zu fragen.

Da kann ich ihnen gerade nicht
helfen. WEiL MEiNe leute die Kundussache nur im Schonwaschgang und
nicht bei 90° gewaschen haben, muss
ich zuerst meine eigene splitterweste
weiss kriegen.

Praktisch, dieser
regenumhang.

MeNno STEiNi, WiE iMMER EiNE
RieSENHiLFE. mir brennt die bude,
und sie jammern mir die ohren voll,
weil sigmar und andrea nicht mehr
HARTZ IV mit ihnen spielen wollen.

nachdem der tag schon wenig
brachte, erhofft sich angie gute
nachrichten aus der ersten reihe.

Angie schickt sofort eine sondermaschine mit ihrem besten
Handelsreisenden in die ukraine.

WAS HEISST HIER, sie sind
ausgebucht? dann muss der
herr gatte eben mal linie
fliegen. ich brauche olga.
ja, ja, Der herr ist dein hirte.
Aber der ratzi-Papsti muss gerade
den eigenen stall ausmisten.

nach seinem sieg dankte klitschko
besonders seiner Trainerin aus
kindheitstagen, olga BokskoVskaja,
die heute als rentnerin in einem
Vorort von Kiew lebt.

Mit zahlungskrÄftigen Managern an
bord hebt die erste maschine der
neuen hilfsfluglinie gen osten ab.

Hinten sind noch plÄtze frei. zeigen sie
beim Einsteigen unaufgefordert IHRE
Bordkarte und DIE Spendenquittung vor.

KANN die pensionierte fachkraft FÜR FAUSTKAMPF auch
FÜR SCHLAGKRAFT in Angies
angeschlagenem Ensemble
sorgen? Oder MÜSSEN die
schwarz-gelben KAMPFKEKSE
weiterhin einen tiefschlag
nach dem anderen abwehren? Wirft MÜnchhausens
Enkel von der hardthÖhe
demnÄCHST das Handtuch?
Oder Geht zuerst JÜRGEN
aus NRW K.O. zu Boden?
holt die faust der kanzlerin
doch noch zum befreienden
Schlag auf den tisch aus?
Und wann zieht guido
eigentlich die reissleine?
Fortsetzung folgt.

Dieses Material darf nicht zu Wahlkampfzwecken verwendet werden. V.i.S.d.P. Ulrich Maurer, stellv. Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag, Platz der Republik 1, 11011 Berlin, Originalfotos: ddp images

