9 Sturm, wirft
o-dorn-A,Dächern
Es war ein wahres Glück für ÄgidiusJ
rn/sec
km/st
daß dieser Affe aus dem Nirgendwoer18.3-21.5
66-77
eck von Astanien-Urzl dem Kleidermacher der Dorn im Nichtauge geworden
10 Schwerer Sturm, bricht Äste und
o-dorn-A,dicke Zweige ab
war: AffenJ die Höhenflüge mit Kind
rn/sec
km/st
riskieren mögenJ hoffend auf dieser
21.6-25.1
78-90
Route verliere der Kleidermacher jenes Drehraumgefühl J das ihm notwendo-dorn-A, 11 Orkanartiger Sturm, deckt Dächer
tückisch gerade Geschwindigkeits-Beab
km/st
schleunigungenJ wie sie mancher >bern/sec
91-104
vorzugen muß<J will er die Stärkende 25.2-29.0
entkräftenJ die war nun das Drehraumo-dorn-A,12 Orkan, wirft Schornsteine und gesunde Bäume um
gefühl: Ohne dieses war der Kleider 8
rn/sec
km/st
macher hilflos der Geraden ausgelieüber
29
über
104
fertJ nichts haßte dieser mehr >alS<
die GeradeJ denn er war ohne Ellipse Eine der Aufgaben dieses Igels war
o-dorn-A,es, besonderer Sorgfalt Ohnsorgfalt
so gut wie ohne Sinn(envermögen),die Kummerfalten Ohnfalten dahin>geDas wußte als>o< nicht jedeskihd ?!? hend< Ohnfuß zu formen, daß Geometer
In der TatJ was dieses Geschöpfchen
Wedernoch auf der nicht-brücke Tabelgelitten haben mußte bei diesem ein- lenfortschritte für den Tabellenmann
jederzeit griffbereit haben >konnte<,
o-dorn-A,samen Höhenflug mit AffenJ Ägidiusse ohne Verzögerung also greifende Güte
fassen das auf Anhieb: Sogar das ab- sein >durfte<, ohne greifende Sturmweisend dem Mitleid die Schulter of- harschheit, wie sie stürmende Soldaten ins Brabbelanfallreiche stießen,
fenbarende Zweigesicht kam nicht um- das
Sturmsein Ohnsturm hatte verheeo-dorn-A,rende
Folgen für die Abteilungs-Auf 8
hinJ bei diesen Vorfallenheiten >in
bauzuwachs>rat<en, es war, als würde
,Dorf< das Einmalige des stets >Wie- mit diesen Zuzügen zwischen den zweiderkehrenden< von seiner grauenhaft 8 unddreißig Stockwerken das Übersichten Seite her zu >spür<en,vermögen dieses vorbildlichen >Igel<
o-dorn-A,eifers weniger kontinuierlich,/~eher
Dieses Bebewellen waren es auch J die sukzessive, um nicht zu y~rmüten Ohnihm das b*l*i*t*zQeschwinde Re-agier- vermutung, sprungwe'i's'e" ';i'b 8ne hmen.
en ein kleinwenig verzögertenJ sodaß Schlußendlich war der Wohnort Ohnheimat für das Wort >Sturm< GütesiegelH
abschließen
a
. _8
schleuder Ohnschleuderungeheuer werben<: Die Dummhei t de8 s/o-dorn-A
" F! uß1. ?de! ?den
müssenm1t
au f weI 11 en kamp f
Eifrigkeit
Nl mmermehrroute
des Geometers.
gleich=gültig
Diesen un 8gemütlichen Zuzug zwi schen den 32 Stockwerken kann Igel iks in Vorträgen
klären, F8 rage wäre nur eine'
'offen: Wer könnte tadel=loser Igelschar den kriegerischen Zerstörungsdrang >ins Aufbauwerk schaufeln mögen, zu allem hin Ohnkrampen
Mitkrampe Igelschädel Ohnschäde,l einschlagen mögen? Da stimmt et 8was nicht. Geometer Weder 8 noch mußte diesem Einsichtsvermögen das Gütesiegel aufdrücken Ohndruck es
wäre, was es immer wäre, falls da etwas wäre: Gleich=gültig 8keitsgnade.t<-n
Auch Geo: 8 meter Wedernoch hatte Gründe noch und noch Ohngrund, die Depeschenhand 8 el
auf nicht-brücke beflügelten Ohnflügel.I
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