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Жопа
Dinglichkeit der Zeit
Im Bann der Madendichtung
Ich säge bewusst am Tütenschatten
Ein Uranhäuschen am Rande von Wahnwand
Die Nacht ist jung, hübsch und braucht das Geld
Diese … Aser halten sich wohl für was ganz Besondres
Wie ein metaphysiologischer Elefund im Paulcelan-Laden
Alle Rentschler zuppelten krumm unter dem Polizei-U-Boot
Eine Taube mit einem affenförmigen Kropfranchise am Hals
Schall der Gaul war vermögend und ließ niemanden an sich ran
Was hält die Tiefseeleiche eigentlich von popcultural references (ab)
Medusa macht dir ein stolliges Bannwunder in die Seele, pass ja auf du
Liebes Borderlein, mach dir wegen der debilen Implikationen bloß keinen Kopf, ja
Depressive Scharen von Zeitfreaks, die Notenschlüssel als Amnesienester missbrauchen
Knifflige Krötenkinder beteten jeden Abend vor dem Schlafengehen die grüne Gottheit Gwuppera an
Die Speicherdrüsen wurden in Milchkanister gehalten und die Augenfarbe des Wassers änderte sich plötzlich
Ukrainischer Gaul gurgelt wässrige Zeit und gebraucht seinen uferlosen Pferdstand für experimentelle Ambitionen
Der unsichtbare VBR-Helikopter wurde von einer Übermacht mitten im Flug als gitarristisches Riff-Brett zweckentfremdet
Die Gesellschaft für Klonfleisch und angewandte Bioästhetik war bloß eine willenlose Super-Marionette von Jägd Looker, Zerrber
Im Klavier von Meisteroma Jonapann öffnete sich/isch ein Labradoor und ein beachtliches Faktum nach dem anderen wurde konstatiert
Jene wiederholt ins Leere greifende Zahnbürste besteht üblicherweise aus Husten, welcher seinerseits pupend daherkommt
Pharaonen bauten ihre Saiteninstrumente hauptsächlich aus Mumienfleisch und nannten sie Ameisenbernd oder so ähnlich
Der Fleischgehilfe musterte mit Hemmerblick den zu bearbeitenden Greis und speicherte ihn unter „Grütz.sen“ ab
Inspektor G. Wurm schlug mit dem Kolben seiner Herzpump Gun auf den höfischen Waffennarr ein ein ein
Was als Wall of TÖöl beginnt, muss nicht unbedingt als Nieder_mit_der_Leichigkeit_! enden, oder
Opa war zwölf Jahre alt und stocherte mit seiner Krücke appetitlos im Hummelfleisch herum
Womöglich wartet ein klebriges Tier darauf, eingesammelt und domestiziert zu werden
Apfelkuchenoberfläche erinnert an verwunderte Soldaten aus dem Ersten Weltkriech
Die schmutzigen Fingernägel des zischenden Wolfs aus dem Urwaldzwinger
Stufus war ein typischer Hauptschüler ohne Vorderzähne und hinterrücks

Alles beginnt als anzüglicher Pfiff und endet auf der Polizeiwache
Ein Lachs betritt die Sitcom-Bühne und der Lachstrack geht an
Industriell gefertigter Augenbrauenhusten als Suchtdetektor
In einer Zeit, als HDTV noch eine Achtelsorte bezeichnete
Dinosauria hieß die feine Dame aus dem Transversalloch
Vom Damenklo zum Daumenkino kanns nicht weit sein
Vertreibe mir die Zeit mit massiver Horrordresche
Gitarre aus ultrabenützten Taschentüchern
Roboterohr kanonisiert Mander-Flux
Intellektuelles Kleingeld
Zwiebelberg
Suchex
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°
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ja = nein
warum = weil
links = rechts
töten = verarzten
original = kopie
spil = est
stollen = kurzweile
gel = lack
brot = grütz
7=8
schwarz = weiß
wasser = feuer
mund = nase
wunder = alltag
gut = schlecht
wahr = gelogen
buch = stunde
hummer = gondel
kurz = lang
warten = breit sein
sternmull = mullizei
boot = kursiv
rindernut = astrohaut
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Promenadololie (bizarres Äquivalent)
07 Minuten spazierengehen = Musterfrau
12 Minuten spazierengehen = Margaret Thatcher
18 Minuten spazierengehen = Indira Ghandi
30 Minuten spazierengehen = Würma Gnöblichx
49 Minuten spazierengehen = Maras Mus
66 Minuten spazierengehen = Z.U.N.G.Ä.
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¿Klassiker?
Graumann: ¿Klassiker?
„Krieg“, sagte der Soldat mit einer Gesichtsmine: ¿Klassiker?
Xperimente mit Laken: ¿Klassiker?
Labonamatopoet: ¿Klassiker?
Ein Haufen Sehen: ¿Klassiker?
Knarrende Augen: ¿Klassiker?
Philosophie entgründen: ¿Klassiker?
Passagiere der Passagiere: ¿Klassiker?
An der Schachtel herumgesaut: ¿Klassiker?
Lugende Hände: ¿Klassiker?
Stadt der Versuchsmaschinen und Kristalldetektoren: ¿Klassiker?
Paranoider Code: ¿Klassiker?
Cyberdämonaden: ¿Klassiker?
Knöchel hinternickte Kumpel: ¿Klassiker?
Pathologisches Emotionsereignis: ¿Klassiker?
Rohentwurf war wie Woge: ¿Klassiker?
Zorn vom Meeresfisch: ¿Klassiker?
Monstermantel tut tot: ¿Klassiker?
Totes Tun getan: ¿Klassiker?
Monster mit Schwert durchstochen: ¿Klassiker?
Gasmaski-Saison: ¿Klassiker?
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Ich fühle mich wie Aussehen
Jemand beißt in Hals – großartig!
Tote Körper im Tunnel – hervorragend!
Sie sagen, dies Hotel sei aus Feuer? – wow!
Kranichberühlungsanlage funktioniert wie Zauber – prima!
Aus Kanone kommen Bilder, starke Bilder – erstklassig!
Es ist klassische Bildwaffe – ausgezeichnet!
Filmkundschaft muss zufriedengestellt werden – perfekt!
Und du siehst aus, wie du dich fühlst – klasse!
Jemand beißt in Husten – großartig!
Tote Körper im Anspitzer – hervorragend!
Sie sagen, dies Hotel sei aus Videolärm? – wow!
Kranichberühlungsanlage funktioniert wie Bizarro-Achseln – prima!
Aus Kanone kommen Opas, starke Opas – erstklassig!
Es ist klassische Organwaffe – ausgezeichnet!
Filmkundschaft muss zufriedengestellt geschah – perfekt!
Und du siehst aus, wie du dich Antananarivo – klasse!
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The Left-Piss Editorial Change
Original:
Letztens bin ich so am Gehen.
Steh ich plötzlich so im Edeka.
Seh ich da so einen Hamburger.
Heißt der Hamburger so Neil.
Geh ich so hin und sag: Hallo.
Zeigt der Hamburger so auf zwei Melonen.
Sagt der so: Ist für meine Frau, kann sich keine OP leisten.
The Left-Piss Editorial Change:
Letztens bin ich so am Left-Piss des Wahnsinns.
Steh ich plötzlich im Left-Piss Knaumdiwul.
Seh ich da so einen Left-Piss Fishmac.
Heißt der so Left-Piss Beil.
Geh ich so Left-Piss hin und sag: Dölibal.
Zeigt der Left-Piss MacHamster so auf ne Banane und zwei Kiwis.
Sagt er so: Ist für meine Frau, kann sich keinen Left-Piss leisten.
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Zunami/Abnami
Definiere Leichenwand als Zunami,
definiere Eichelrand als Abnami:
Leichenwand / Eichelrand.
Definiere Todesglocken als Zunami,
definiere Liebeslocken als Abnami:
Todesglocken / Liebeslocken.
Definiere Wartungsbedürftiges Pferd als Zunami,
definiere Entartungsgeschliffenes Schwert als abnami:
Wartungsbedürftiges Pferd / Entartungsgeschliffenes Schwert
Definiere Doublebass in Schlesien als Zunami,
definiere Krässe aus Tunesien als Abnami:
Doublebass in Schlesien / Krässe aus Tunesien.
Definiere aborkan tobenden Drilling als Zunami,
definiere subkutan klobenden Schilling als Abnami:
aborkan tobender Drilling / subkutan klobender Schilling:
Definiere Emulio Galotti als Zunami,
definiere Emailio Schafotti als Abnami:
Emulio Galotti / Emailio Schafotti.
Definiere auf einer selbstgemachten Brücke heimkehrenden stolzen Ritter als
Zunami,
definiere auf einer drangemachten Krücke dreckkehrenden Bolzencritter als Abnami:
auf einer selbstgemachten Brücke heimkehrender stolzer Ritter / an eine
abgemahnte Krähe denkendes Gerät
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O je = Oh yeah
Die Maschinengewehre der Hölle rattern Bataille. (O je)
Ein Dadakästchen als linkes Nasenloch verwendend. (Oh yeah)
Wir haben einen transpirierenden Tisch. (O je)
Das Ertragen des kleinen Wortes „dringend“ wurde durch Kampfstern Safidalia
unmöglich gemacht. (Oh yeah)
Der Fremde geht und die Verpackung geht auch. (O je)
Ein alienierendes Zischgeräusch tritt aus dem rauchenden Fuß. (Oh yeah)
Urpurroter Metallrauch hebelt die Welt aus ihren merkwürdigen Angeln. (O je)
Türen laichen freies Zerplatzen violetter Knallkünstler mit einer schwebenden
Gasmaske aus Asterosol. (Oh yeah)
Die Augenfarbe des hirnigen Buben ändert sich in regelmäßigen Abständen. (O je)
Kampfstern Safidalia [reagiert nicht] (och JJjJJJJJJJJjjjJJJJJJJJJJJ)

8

DA01
x² + y² = z²
jande² + hirndraht² = baikalsuppe²
supersonde² + sonderschule² = wassernerd²
sonnal² + hierö² = akkutangenf²
da² + war² = bihindi²
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