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Es war sehr traurig, jedoch Wie Flunker kam nicht umhin, die überaus geliebten

Nabelstationen der Blauen Nuß mit Schalterruin zu beglücken. Stets vorübergehe

das ruinöse Betragen in seinen Unternehmungen, das hätte Wie Flunker jederzeit

behaupten dürfen, ohne dem schwer lastenden Ruf, flunkergeisthaft der Wahrheit

stets den Schein zu gestatten, der im Lügenbad am besten zum reinen Schein fin

den kann, zumal das Schmutzige gewaschen sein möchte, sogar die Gebietverstand

former, obzwar sie stolze Inhaber eines unschlagbaren Wunderpilzes waren, woll

ten nicht auf Waschmittel für ihre Bekleidungsstücke verzichten.


