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die suche bleibt erfolg- und angie 
ratlos. sie und ihr vize haben einfach 
nichts vorzuweisen. Blutproben der 
Kabinettsmitglieder ergeben zudem 
einen akuten Talentzellenmangel.

DAS COMEBACK

DIE BESTEN IDEEN hat Angie 
IMMER beim KartoffelSCHÄLEN.

MIT DEM SCHÄLMESSER 
IN DER HAND kam mir 
auch der Einfall, Dass 
SchÄuble kassenwart 
wird. so, wie der das 
damals mit deN 
hunderttausend MARK 
VON DEM WAFFEN-
HÄNDLER GEDREHT HAT, 
mache ich mir jetzt 
wegen der paar 
hundertmilliarden 
neuschulden keine 
sorgen. DER WOLFI 
KANN HAUSHALT.

ÜBERDAUERT die schwarz-
gelb gefederte Regierungs-
wildkatze den Winter unbe-
schadet in KÄLTESTARRE? 
Oder geht die koalition mit 
der schneeschmelze den 
bach runter? irrt die 
Bundesregierung auf dauer 
ziellos durch die republik? 
oder wird die monalisa des 
ausklingenden Postfemi-
nismus doch bald das aus-
sitzen aussetzen, den 
autopilot abschalten und 
das ruder in ihre kanzlerin-
nenHÄNDE nehmen? Wohin 
geht die Reise? und hat 
guido genug aufgetankt? 
Fortsetzung folgt.

Angie ist verschnupft: Obama kriegt den 
friedensnobelpreis und ihre eigene truppe 
einfach nichts gebacken. China ist neuer 
exportweltmeister und sie selbst nicht 
LÄNGER KLIMAkanzlerin. In Frankreich 
gibt's seit 1. Januar 8,86 Euro Mindest-
lohn und in Berlin eine schwarz-gelbe 
Therapiegruppe. andere haben grund zum 
Feiern. Sie hat Horst und Guido. Es ist 
noch keine fÜnf jahre her, da hat sich 
AlphaTier Gerhard am Wahlabend Mut an-
getrunken, bevor er mit DER UCKERMÄR-
KERIN in den TV-Ring gestiegen ist. Heute 
tanzen ihr die betaversionen JÜrgen, 
Peter-Harry und Karl-Theodor auf der 
nase herum. Das Denkmal der ersten 
deutschen Politikerin mit Killer-Instinkt 
BRÖckelt, NOCH bevor es Fertig ist. ANGIE 
braucht einen Plan - eine Agenda 2010.

NUR einen zentner 
kartoffeln spÄTER 
hat die vormalige 
juniorenmeisterin 
der DDR im Freistil-
sCHÄLEN die idee.

VIER JAHRE habe 
ich mich erfolgreich durch 
ein meer aus wertlosen 

wertpapieren und schmelzenden 
eisbergen treiben lassen. von 

mir aus kann das so 
weitergehen.

die erdÄPFEL FÜR DIE CHEFIN lagern auf den 

frauenparkPLÄTZEN der regierungszentrale.

gekonnt 
ist eben 
gekonnt.

damit mich auf absehbare 
zeit niemand von der Pole-
position verDRÄNGT, habe 
ich mir von Professor 
sauer zu weihnachten 
einen Schnupperkurs bei 
Michael Schumacher 
schenken lassen - 
inklusive Siegerehrung mit 
Schampusdusche. Und jetzt 
sagt dieser schumi einfach 
kurzfristig ab, weil er 
selbst fÜr den sieg 
trainiert. ts, ts, ts. Dabei 
habe ich mir extra dieses 
fesche Cabriolet zugelegt 
und ein halbes dutzend 
dosen Drei-Wetter-Taft 
eingepackt. jetzt muss ich 
mir was neues ausdenken.

Angie nimmt ihre Regierungsarbeit 
unter die lupe. das Rastersonden-
mikroskop mit eingebautem Nano-
manipulator soll zeigen, was sie 
kÜnftig noch besser machen kann.

Na, wo 
sind sie 
denn, die 
kleinen 
erfolge?

frag 
doch 
deinen 
neuen 
duz-
freund, 
ob er 
ne idee 
hat?

die gewissheit 
schmerzt angie: 
auch mit der 
tigerente ist kein 
staat zu machen!

Schleich di! Wenn 
euch saupreissn 
nichts einFÄLLT, 
soll der liebe 
horschtel ran. 
dem brennt aber 
selbst die HÜTTEN. 


