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~Fiebertod schien die Flunkeranwesenheitandro
/\

Anstatt ~Temperaturverhältnisse. Weder Schmortod noch

Jasmin das >sehn< kann t was Apollonius >kennt<t Das Ganze sehn oder im Ganzen

Anstatt~gar nicht zufällig? Deutlichst begrenzte

dem Möglichkeitswurm zu Leibe rücken t was könnte im Wortort wohnen? Typisch

wäre an dieser spezifischen Variante der gewählten Bosheit eines Wie Flunkert

~wahrscheinlich nicht zuoofällig! t ganz und
/\
~eines Legierungsmeisters Zucker bevorzugt
/\

~den Grenzziehungen daran erinnertet das Leiben
/\

~meister Zuckert wenngleich das Hitzige von
~mungsnotdurft >vorrechnen< ?!? Nicht Legierungs-
/\ -
~könnenden Wie Flunker die Habitatgestaltfor
/\

Anstatt~wird >so< kleinlich sein t einem nicht leiben

die Schuldscheine für >falsches< Be-deuten hatte Apollonius Zucker zu beglei

chen, keinesfalls Wie Flunker! Ein bißchen Rache für ?!? Sehr wahrscheinlich.-

Anstatt ~ die ein kleinwenig unvollkommen waren t wer. ~ (»
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~ ~irritieren ließ von Augäpfelexperimenten,

~ ~~en: AUgenaufSchlr~en >.- Sich keinesweeegs
:~ ~des freudig erwartete Geschöpf kanns bestäti-

~ ~Wäre auch >zu< ungeheuerlicht anzunehmen t je-
~ ~ste von Feinden schupfen t >ganz nicht<.- Das

/\

~ ~Zucker nicht ins Reich der Denunziationsgelü-
:2 /\
U ~möglich, ganz wollte daaas Legierungsmeister
~ /\

~ ~jat geradezu eine Affenliebe war daaas! Schon
~ /\-

~ ~wie sie Wie Flunker mit Europasplitter pflegtet
(» /\

c: ~von der Hoffnungskrankheit zu unterscheiden t
~ /\

c: Anstatt ~Knallerbses Überlegungen waren >nicht ganz<
(»

tNun mag der Buchstabenfischer der Buchstabenflugkunde eines Alswüsste bei wei-
c:
~tem überlegen sein t wie das so ist mit der vorsprunghaften Tugendsammlung des
a..


