"Hüte di -- (~'l----ch! "--I----I->"vor den GeZeichneten"l"':
Die Spitzhüt 8von ·Matt-Hiasstadt
->no
-- Ivan SpitzJ Schloßherr NieJ
>Hattenrippe:
Kreishauptmann Richtig weiß sehr
Schneisen--:
wohl: Wer nach Sternen greift
bil----dung:3343(5292)
Das Wort Ein Huscher war unendlich lang im Vergleich zur Hasenfußschen Punktierungsgeschwindigkeit. Sämtliche i waren binnen
Drittelsekunde von Hasenfuß be-I-Bhrt: HCeiliger) GeCist)J wars
inder NähJ so .~ah·! i rJ >zu< ei rt.di~;;f~:~i\····...
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das ist die
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gut daranJ Hasenfußsche Legierungsf>ei<nheiten aufmerksamCst) zu studierenJ
das sagte sich einer >und<! Versäumte die Lage rechtzeitig zu bemerkenJ die so peinvolfsi::
ist für blaue Nüssetreffsicherheit:
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verfluchenJ im Punktierungstempo rasanter r":
hCeiliger) GeCist)nähe mußte ihm dieser
die Spezial lupe entwendet habenJ Alfabets
Bere itschaftJ ihm diese zu kf~~.~:: war g~.~.~.~ ..
ge~~.~enJ ihm eine >solche Lei-sfJ.t·)tJ.~Q~.:·tu::tr·äÜe:~l)
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;Aazu~kannte ÄB diesen Hopfenstangenklau >zu<
dutf~Eher hätte ÄB angenommenJ das höllische
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>Drehraumins Gleichzeitige schleudernde
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ifürs Klaumanöver SChl~Yfeen
brenn:nJ dieser Orang-Utan wars ~
geSChickt>genutztz _ mehr aal s alles andereJ was Hasenfußsche Punkt iX e
>lenkt< ordnet:'
r~~.9~~{~·U··~~·· beschleunigte: Als dürfte es >so< x
~~hn~h\nicht g>eben<J das war so frevelhaft >wie<
'd~S \i~'rgl~!ende KornJ das Mutter in Dung schmei ßtJ
hCeilige Maria Mutter GottesJ Sonne aller SonnenJ
M~~dk i pfer 1 wi e Voll mondJ rundum die ··~·ga'nz ··i·(c· e'i i'i'ge);:
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hiet verstand nun Wal ter Hasenfuß n~~.. ~ehr den
Dor.~/; .. ~.~n treibe in dieses ElliPsenJmo~·I·s.~~.~.~:.~~~ . . . ····
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