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SCHICKSALBE >ST E"Was ist ein Knie ?" Das war allerdings
auf der Blauen Nuß die HasenfußfrageJ die Frage als>o< des Sohnes Wal
ter HasenfußJ Vater HasenfußJ als>o< Ubald Hasenfuß begehrte >nie< ei
nen SohnJ der weder Zündholzkopf noch Zündhölzchenefabrikanten»ruhe<
ooin sich zur Versöhnung ringen konnteJ was war das >bloß< für ein Prü
fungsfall für den VerstandJ wahrhaftig! DAS IN DIE KNIE GING. Wer das
auf die leichte Schulter nehmen kannJ weiß >eben< nichtJ was das ist.-

I
das in die Knie ging

I
825.-829. Auflage
bisher 9 940 000 Exemplare
Viererleidrei
I
"Dem Kameraden

LANGER FRANZ
zur Feier der 25jährigen
von Deinen Kameraden

herzlichste Glückwünsche!"
Barbaratag 1943

2. Auflage
6.-55.Tausend
Viererleivier
I
Reden und Auf
sätze aus den
Jahren mit 19
davor: Vierer
leizwei und?
Viererleidrei.

Im Stockwerk zwischen den 32 Stockwerken herrschte sie nun gleich= ~
_

gültig: Die Verwirrung Ohnverwirrung kippte in die Störung Ohnver- ~

störungJ was umgesiedelt wardJ die Blaue Nuß kippte Gelände wohin. ro
Oder landete die Zukunft in der VergangenheitJ die so ferne war so '
ferne wie die Blaue Nuß? Wie immer das sein magJ Grund genug dies ~
zu begründen mit GründenJ die nicht gegeben sind im Stockwerk alle ~

ja sind zwischen den 32 StockwerkenJ sodaß die Forschungswut Ohnwut;·
benagen kann Bleistifte OhnbleL Ohnstift.- ::::r:E::::rQ) v;o~C/)crA:l</)GJc/)~
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