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DJ theo sorgt FÜR 

bombenstimmung.

DER DURCHBRUCH

Ach mein GÖTTCHEN, da bin ich jetzt aber 
beruhigt. ich dachte schon, sie wollen mit 
dieser schweizer cd TATSÄCHLICH all 
unseren teuren spendern an den kragen.

SPÜLT der datentRÄger aus 
den alpen dem fiskus die 
erhofften millionen in die 
leeren kassen? Oder gibt es 
im deutschen STEuerrecht 
mehr schlupfLÖCHER als in 
schweizer KÄSE? wird der 
schwarz-gelbe rosenkrieg 
bald schon schnee von 
gestern sein? Oder hinter-
LÄSSt der koalitioNÄre 
dauerfrost bleibende SCHÄ-
DEN in angies zweiter polit-
ehe? wie wird guidos klien-
telwahlvereinigung den ab-
sturz auf reale acht pro-
zent verkraften? und hat 
die narrenzeit am ascher-
mittwoch endlich ein ende ?

Angie ist das lachen GRÜNDLICH vergangen: 

die republik schlittert durch den winter 
und das Gesundheitssystem geradewegs 
in die Kopfpauschale. Karlsruhe erkLÄrt die 
Hartz-RegelSÄtze FÜR verfassungswidrig 
und ihr vizekanzler das sozialsytem zum 
antiken lusttempel. am hindukusch geht 
der krieg weiter und in berlin die dauer-
fehde der schwarz-gelben kampfzwerge. 
Einen Umbau ihrer Regierung kann sich die 
pastorentochter nicht leisten, aber FÜR 
einen Tapetenwechsel reicht's. Schon seit 
einiger zeit schlummern in ihrem physiker-
innenhirn und in ronald pofallas schreib-
tisch PLÄne, die das kanzleramt revolu-
tioNieREn sollen. Angie ist entschlossen, 
aus den liberalen gurken und dem Fall-
obst in ihren eigenen Reihen gold zu 
machen. operation »paris hilton« LÄuft an.

gut. die werden wir auch 
bald brauchen. zerdeppern 
sie nur nicht noch mehr 
porzellan.

Liebes ackerMÄNNCHEN, mit EUREM  
Startkapital konnten Guido und ich 
aus Dem KANZLERinnencontainer ein 
schmuckes wellnesshotel mit spÄT-
RÖmischen TerrakottaSÄulen bauen. 
und von wolfis STeuer-CD haben wir 
eine riesige GÄStedatei angelegt. ich 
hoffe, dir geFÄLLT DEINE SUITE in PINK 
CAMOUFLAGE (war nicht meine IDEE).

am tag des internationalen steuerfLÜchtlings 
steigt die grosse erÖffnungsgala mit einer 
TOMBOLA ZUGUNsTEN VERARMTER MULTIMILLIONÄRE.

Sagen sie, Schnarri: Hat der 
westerwilli eigentlich noch 
alle tassen im schrank?

hi, hi, hi. 
Fragen sie 
ihn doch 
selbst!

ja klar. Jede einzelne, 
die ich damals beim 
quelle-ausverkauf 
ergattern konnte.

diese CD aus der 
Schweiz ist eine 
wahre goldgrube.
Wir haben schon 
hunderte voran-
meldungen.

DIE risse im Mauerwerk sind vom 
gesundheitsminister, als der mit 
dem Kopf durch die wand wollte. 
Hier will die Chefin einen Durchbruch 
haben, damit herr ackermann mehr 
platz zum feiern hat.

das muschelleberragout auf Rhabarberwein-
schaum an trÜffelschwein ist ganz exquisit, 
aber dieses billige schickedanzgeschirr.
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DIE VERTEIDIGUNG

KANN die pensionierte fach-
kraft FÜR FAUSTKAMPF auch 
FÜR SCHLAGKRAFT in Angies 
angeschlagenem Ensemble 
sorgen? Oder MÜSSEN die 
schwarz-gelben KAMPFKEKSE 
weiterhin einen tiefschlag 
nach dem anderen abweh-
ren? 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.

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

Angie schickt sofort eine son-
dermaschine mit ihrem besten 
Handelsreisenden in die ukraine.

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

Praktisch, dieser 
regenumhang.

unser sensibelchen 
brauche ich gar nicht 
erst zu fragen.

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

bei einer scheibe brot mit GRANATAPFEL- 
KONFITÜRE von ihrem Kriegsminister 
kommt IHR die zÜndende IDEE.

Angie ist verstimmt: Der FRÜHling LÄSst 
weiter auf sich warten und ihr vize kein 
FETTNÄPFCHEN AUS. Die deutsche bank macht 
schon wieder milliardengewinne und 
Karlsruhe schluss mit der Vorratsdaten-
speicherung. Deutschland ist WM-dritter 
bei RÜStungsexporten und ihr kabinett mit 
80 Milliarden euro neuverschuldung ein-
samer SPITZENREITER. Die Regierung poltert 
wie ein schwerfÄLLiger Elefant durch den 
Politischen Porzellanladen. kurz vor der 
Landtagswahl an Rhein und Ruhr werden in 
der kanzlerin Erinnerungen wach. Als DIE 
PARTEI ihres vorgÄNGERS im jahre 2005 die 
NRW-WAHL verlor, stÜrzte SCHRÖDER DIE 
REPUBLIK in vorgezogene neuwahlen. er 
verlor, und sie stolperte an die macht. Seit 
wochen QUÄLen SIE ZWEI FRAGEn: WIEDER-
holt sich GESCHICHTE? WAS ist zu TUN?

WILL ich an der 
macht bleiben, 

mÜSSEn die 
verteidigungs-
experten ran.

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.

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.

WAS HEISST HIER, sie sind 
ausgebucht? dann muss der 
herr gatte eben mal linie 
fliegen. ich brauche olga.


