
Herz gebrochen.   Nicht starren.   Wir dürfen das nicht.   So willst du nicht enden.   Wenn das Mutter wüsste.

Wo kommst du her?   Der Pharao der Bevölkerungspyramide.   Ich habe Urin im Blut.   Das ganze Gelaber.

Jetzt eine rauchen.   Treppenhaus putzen?   Ich könnte heulen.   Bringt nichts.   Heute schon geshoppt? Wann?

Zuviel Fernseher.   Junge trifft Mädchen.   Hilfe.   Rückenkratzen.   Ein Kuss nur.   Alles fällt auseinander.

Du bist hier falsch.   Niemand.   Warum sollte das so sein?   Sicher nicht so.   Heute ist nicht gestern.   Nein.

Weiterschlafen wäre was.   Ruhig bleiben.   Es ist nicht meine Schuld.   Das ist nicht komisch.   Wie war es?

Diese Arschlöcher überall.   Natürlich hast du Krebs.   Bla-bla-bla.   Warum tut er sowas?   Berlin ist größer.

Mein Kopf ist dunkel.   Ja.   Bist du schon mal im Traum gestorben?   Wonach riecht das hier?   Hör nicht hin.

Nicht daran denken.   Das war eben richtig scheiße.   Check your smile.   Was soll der Blödsinn?   Erkläre mich.

Ich bete manchmal. Keiner hört euch.   Wenn was passiert?   Ich bin nicht alt.   Du lächelst so schön.   Doch.

Er mag Blumen.   Sie lügt.   Es ist noch früh.   Wir werden sehen.   Ihr bleibt hier.   Sie glotzen wie die Kühe.

Vergiß mein nicht.   Das bist nicht wirklich du.   Willkommen im Nachhinein.   Er denkt nicht daran.   Scheiße. 

Das war gut so.   Es ist vorbei.   Sie liebt ihn.   Wir konsumieren uns.   Bis ans Ende der Welt.   Schwachsinnig.

Die Klapse bringt nichts.   Hallo Fast-Food.   Ist das ein Problem für euch?   Das muss weh tun.   Eskapisten.

Und ich stehe im Pissen.   Niemand telefoniert im Dialog.   Du hasst dich ohne Datum.   Rotwein in der Nase.

Nur für Notfälle.   Wir sind Fleischmaschinen.   Einatmen.   Ausatmen.   Weniger trinken.   Alleine ins Kino?

Das ist Vandalismus.   Das war alles schonmal da.   Erzähl mir was Neues.   Lärm deutsch.   Ändert das was?

Alle sind anders.   Du bist das Internet.   Du brauchst Urlaub.   Wie war das noch?   Das ist deine letzte Chance.

Fühlt ihr euch gut informiert?   Eine Augenbraue für eine Frau.   Die Verwirrung im Zahnweiss.   Na sicher.

Es ist eben so.   Ich bin nicht so wie du.   Knappes Höschen.   Verzweiflung ist sexy.   Macht eure Ohren kaputt.

Zwischendrin steht man.   Feixen, nicht lächeln!   Schon die Neurosen gegossen?   Das reicht für heute.   Nullen.

Hitler hatte nur 1 Ei.   Wut braucht Kalorien.   Du gegen den Planeten.   Laß dir Zeit.   Unschön ist hässlich.

Jesus kauft bei Aldi.   3 Tote Richtung Kambodscha.   Krüppel aus dem Sack.   Lichturbane Menschen überall.

Damit der Geisterzorn ihn fülle.   Was kommt nach der ersten Hilfe?   Sonne, Wolken und mild.   Eigenlaub.

Analarbeiten in Straßengedärmen.   Dein Vater ist Ronald McDonald.   Wir könnten die Welt befummeln.   Ja.

Die Zeit liegt im Trockendock.   Ansichtssache.   Jubel, Trubel, Heiterkeit.   Auf Wiedersehen, Bumerang.   So.



Ein dummes Na?   Wo warst du gestern?   Ich langweile dich.   Was das soll?   Ein Unfall war das, verstanden?

Das wollte sie nicht.   Das nennt man Karma, Arschloch.   Leg deinen Kopf da weg.   Verschwinden für heute.

Rette sie, Superheldensuppe! Vergessenes aufwärmen.   Ein Gähnen im Bett.   Fickfackerei.   Zehnrauschend.

Wimpernfüller.   Fünf gegen einen.   Schreib’s dir hinter die Ohren.   Die Wüste lebt. Flusenleger.   Geh dahin.

Dein Hosenstall muss ausgemistet werden.   Vakuum in der Leber.   Reise nach Jerusalem.   Hitlerfrei seit 1945.

Keiner hat das Nein erfunden.   Tier-Penis-Dildos existieren.   Russisch Karussell.   Wind aus Menschenrauch.

Alles nur Show.   Du bist der Held.   Das könnte Ärger geben.   Platzverschwendung.   Ab in die Kirche.   Lasch.

Das hättest du nicht gedacht.   Die treibende Kraft.   Meine letzte Lust.   Kein Vergnügen.   Lob und Kritik.

In Dreiteufelsnamen.    Und wenn schon?   Als würde das was ändern.   Drecksschleuder.   Verkümmer dich.

Wir haben nichts gesagt.   Es ist nur ein Briefkasten.   Die Art von ihr liebt er.   Gehirnknacken.   Sodafelsen.

Brauchen wir das?   Ich denke nicht.   Bleichmittel.   Kurz und knapp.   Hut ab davor.   Tiefseetauchen  rockt.

Die Hände zum Himmel.   Pickel gequetscht.   Dabei könnte ich jedes Mal heulen.   Mit das Letzte.   Gibt es.

Wir fallen durch.   Halt meine Zeit an.   Pornofilmkommentator.   Liebst du mich?   Bohrer, wo keine sind.

Meine Spülmaschine ist Millionär.   Harte Zeiten für Weichteile.   Bin Laden spielt Volleyball.  No fucking way.

Wie schreibt sich morgen?   Und erst recht nicht Zukunft.   Was sich liebt, das leckt sich.   Sind Sie dumm?

Gedanken wie Smegma.   Deine Augen die Harpune.   Dafür bin ich der weite Weg.   Sex im Volksmund.

Der Faustschlag aus dem Nichts.   Wegen dem Ring am Finger.   Die Guten in den Abfluss.   Ihr steigt um.

Bist du auf Normal Null?   Schrödingers Katze frisst Whiskas.   Pferde zureiten & Scheiße schaufeln.   Nada.

Are you gonna die alone?   Wir war der Name?   Ein Lächeln aus Zahnpasta.   Unentschieden gibt es nicht.

Das ist heute nicht sein Tag. Gott pennt mal wieder.  Ein Korridor aus hartem Leben.  Fuckinghell & Mama!

Fang einen Krieg an. Schau nicht auf die Uhr. Hau rein, Stichwort.  Die Blume keiner Frau.  Du findest das gut.

Desinformationszeitalter.   Der Babyblocker kommt angefahren.   Knurr im Zellentrakt, Leutnant.   Traum a.)

Sauf.   Fernseher, Hellseher.   Stimmbandausrutscher.   Vom Wahnsinn geteufelt.   Jedes Leid segelt nach Haus.

Der Wille zum Werk.   Alles Momokulturen hier.   Die Welt ist ein Kugellager.   Zuckerwatte im BH.   Finito.

Die beiden kennen sich.   Nicht dieses Mal.   Glaubt nicht alles, was sie sagen.   Ein Bett, ein Mensch, ein Traum.

Warum bekommst du keine Luft?   Ist es das nicht wert.   Aber nur jetzt.   Schon gar nicht aus eigener Kraft.



Du bist nicht allein.   Copyshop-Welt.   Das sagt sich so leicht.   In welcher Körperhaltung wachst du auf?

Bauchfreizeit.   So schlimm ist es nicht.   Bleiben wir hier?   Freund oder Feind?   So sprich nur ein Wort.   Buh.

Liebe: Gottes Chemielabor.   Astronomie für Arme.   Terrainbumsen.   Stilschlecht.   Ihr seid alles Globetrottel.

Selbstgeißelentführung.   Kein schöner Land.   Onanierenspender.   What the felling huck?   Du bist nicht reich.

Heute schon weggesehen?   Ihre Seele ist von ebay.   Kollateralschaden im Porzellanladen.  Wir sind Emoticons.

Viagra ist die Hauptstadt deiner Wünsche.   Musikantenknochenstadl.   Easy to be stupid.   Flachkräcker.  

Der Sekretär des jüngsten Gerichtes.   Zombies der Glückseligkeit.   Fashion fickt ihn.   Exzesse der Unlust.

Schamesröte = Fehlfarbe.   Soziale Verharmlosung.   Unfähig zum Bösen.   Kaputthunzung.   Pimp my pride.

Jadekrieger.   Mütze / Glatze.   Leichenathletik.   Blonder wie Miss Germany.   Grenzdebil.   Too drunk to fuck.

Nüchtern ist der neue Suff.   Wampen.   Schwule Frisöre sind o.k.  Blindenhunde, wollt ihr ewig leben?   Sissi.

Bilateralschaden im Pornoshop.   Busse sind Schwitzkastenwagen.   Asphaltaffen.   Nicht der Rede wert.  Horst.

Elendes Eintagsgeschlecht.   Mein kleiner grüner Raptus.   Wie hirngeschmiert.  Das hat mir der Teufel erzählt.

Verglüh im Ranze deiner Gicht.   Behaltet den Rest.   Lachsackläuse & Sackratzen.   Jesu Kirch-Gruppe.   K.O.

Wild nach deinem Bananenweizenmund.   Einkaufsvettel.   Die Hummel glaubt an sich.   Kleeblattschuß.   Wut.

Lass uns mal was verrücktes machen!   Mutterkuchenbuffet.  Angewandter Lowfick.  MOV AH, 4Ch / INT 21h

Mit gelackten Kontaktlinsen unter Gleichbeknackten nach Kontakt linsen.  21.13h MEZ.  Signalarm.  1, 2 MP3.  

Schnaufend zog er sich den Trenchcoat zurecht.  Starshit.  Am Söckchensaum nesteln.  Geh doch allein heim.  

Resteficken!   Dopeheads on mopeds.   I killed Turbo Kong.   Rock’n’roll Karrieren sponsored by Papi.   Pelz.

Goldene Brillengestelle.    Überbiß macht nix.   Pure Hektik.    Historische Bestmarken.   Alles geben.  Krätze.

Deutscher Meister ist der Tod. Makellose Bilanz. Wir erleben das leider nicht mehr.  Überwachungsbänderriss.   

Bürgerpflicht: Maul halten.   Ich kann ja nich weggehn was soll ich’n machen.   Freunde der Sonne.  Penner.

Außerdem werde ich gerade hinten angeknabbert.   Find ich nicht schlecht.   Es geht alles so schnell.   Shitfuck.

Die Sache selbst in die Hand nehmen.   Wenn die Sonne in einem bestimmten Winkel auftrifft.  Glückspilze.

Die Wiederkunft des Immergleichen.   Fairplay ade.   Es tut so weh, wenn man verliert.   Zahnfleischlächeln.

So sieht es also aus: das prophezeite schwere Jahr.  Ich bin jetzt jahrelang Profi.   Rudel-Bildungs-Reform. 

Abschiedskampf.   Didididi-dä-d’dada.   Kein Wunder, dass es den Kindern so gut schmeckt.  Leicht benebelt.   



Latent gottesfürchtig?   Shake your sperms.   I was born on Jupiter.   Blindgänger.   Das Messer in der Hose.

Ich denk mir mal, dass das morgen wieder so gut wie in Ordnung ist.   Wir sind hier nicht an der Côte d’Azur. 

Arschbacken zusammen.   Musik zwo drei.   Rosa steht dir einer.   Klingelsohn ändern!   Stabile Seitenlage.  

Alle Wege führen durch die Leber.   Debile Scheitellage.   Sonne macht albern.  Frauenversteher wie er.   Uschi.

Aronale Phase.   Jugend froscht.   Hasso, mach leise.  O’ zapft is.   Anyway Hemingway.   Ess dein Überich.   

Ich muss mich verlieben.   Vollmondän.   Schnellkurs Lesben.   Meangeist.   Am Riesen reimen.   Staniol zittert.

Der Adam und die Edda.   Pons-Blitz.   Kommt noch.   Es braucht keine Glotze dafür.   Tuberkulosbude.   Styx.      

Wessen werde ich bezichtigt?   Ein Mann, ein Ort.   Tore, Titten, Terror (WM o6)!   Rohrschachmatt.  Fonsy. 

TouretteTROTZsyndrom.   Mamatürzu.    Der bommelt hier gerade so.   Ohne Los nix Moos.   Memorystyx.

Lichterkettenraucher.   Muß ich noch drüber nachdenken.   Totschlaganfall.   Hirnkoffer.   Mama lauda.

Keine Wiederholung sein.   Kafferradio.   Crémerseelsorge.   Hautkrämer.   Ravanation – uiui.  Immer noch da.

Perkutane endoskopische Gastrostomie.   Schulmädchenimport.   Einschwulungswochen.   Altbierlasten.   Alt.

Unter dem Motto.   Brauchste Wissen?    Bin ich nich für.   Mein Pelz gehört meiner Mutter.   Zierfischerei.

Aufkläranlage.   Heute schon den Finger genagelt?   Bordellliner.    Nagelentferner.   Konfirmantenblaserei.  

Untotenscheintot. Wir kriegen alles voll.   Unter fernet liefen.   Kopfficken.   Bierseelsorge.   Wohin geht’s?

Lasst uns Sätze bilden.   Von wegen das war klar gestellt.   Pädagogik-Pipeline.   Flachkräckerfressen.   Damnit.

Drogenbossasupanova.   Den lassen wir raus, den alten toten Mann.   Es reicht, das Fass ist leer!   Gleich los.

Ich als Schwabe kann das nicht tolerieren.   Der verdammte Verräter.   Wir füllen die jetzt.    Wir gehen eh.

Lass uns alles  abfuckeln!   I have a reason, I have a razor.   Der Rest wahrscheinlich.  Wahrscheinlich der Rest.

Humorlos in die Mitte.   Rotlichtviertele.   Espritfresser.   Der Tag ist ein Fluch.   Männer sind vom Yuppieter.

Oder wie oder wat?   Nimm deine Augen da weg.   Bitte sag deinen Spruch auf.   Man ist schon glücklich.   Stop.

Ich habe davon geträumt.   Affe Nummer 100.   Verunstaltung des Monats.   Digital ♥ analog.   Fremdgehweg.

Erzähl das dem Pferd.   Wir sind verloren.   Gleicher Ort, gleiche Zeit?   Alles auf Anfang, alles am Ende.  Neu.

Dein Telefon klingelt.   The future is so fucking far from here.   It did all happen.   Polaroid / Paranoid.   Na du?

Immer zwischen busy und tryout.   Alleine tanzen ist wie Onanieren.   Im Paradies Schlange stehen.   Barbarei.

Auf alles eine Antwort?   Schneewitzchen.   Gib mir einen Grund dafür.   Wir stecken fest.   Einsatztruppen.



Wir wissen, wo dein Auto steht.   Dreh dich nicht um.   Das sind doch gute Menschen.   Rettet die Rudelbildung.

Made in Angst.   Die Hände zum Pimmel.   Souveräne Vorstellung.   Klopf – klopf.   Du warst hier.   Triebgut.

Alles Liebe.   Du bist nicht im Fernsehen.   Nächstes Jahr vielleicht.   Es ist schön, ein Star zu sein.   Resteshow.

Die berühmten Zentimeter.   Wir können doch gute Feinde bleiben.   Du bist dein eigener Innenarchitekt.

Pech und Unvermögen.   Richtig falsch.   Das ist so demütigend.   Träum schön weiter.   Es geht auch ohne sie.   

Wo ist dein Kaschmir-Gefühl jetzt?   Dein Lebensmittelpunkt?   Freut sich über den Glanzputz.    Sammlerin.  

Will in 2 Monaten einziehen. Es hallt noch ein bisschen.   Müssen in Zukunft viel sparen.   Passivhausen.

Es fehlt das letzte Grad.   Ist das mal toll.   Ich hasse meinen Vater.   Stock im Arsch.   Kauf dir was schönes.

Woran denkst du gerade?   Hinterher oder weinen lassen?   Ich ruf dich nicht an.   I, Kratzbüstenhalter.

Absolut dermaßen keinen Sinn.   Oben rein, unten raus.   Gequirlte Scheisse, was du da redest.   Eispickelfresse.

Warum erinnern mich Haie an Katzen?   Ich kann das alles erklären.   Will ein neues Vorbild haben.   Lächeln!

Mein tiefstes Beileid.   Tu nichts, was ich nicht auch tun würde.   Stell dir vor, du wirst geliebt.    Satisfucktion.

Der Name deines Schatzes.   ACME-Narben.   Wo bleibt der letzte Vorhang?   Sie füllt meinen Blutschlauch.

Supernervenaufreibend.   Ich darf gar nicht gucken.   Titt die Küsse.   Vor der Fotze ritzen.   Nudelparadies.

Hierlang oder Dalang?   Lass mich dein Traumzeuge sein.   Coca_Coma.  Störmanie – twelve points.

Ist das dein Gesicht da drüben?   Hildesheimer Exil.   Ein Königreich für ein Pferd im Flur.  Ich will was tun.

Du bist ein Raubtier.   Contenance, motherfucker, contenance.   Sei mein Traumzeuge.   Die Lunge entjungfern.

Dafür ist mein Schwanz zu groß.   Those boobs are made for walking.   Schön, dass es dich noch gibt.  B-Dorf.

Auswurf (eject)   Du bist genauso hässlich.   Bist du noch böse?   Sitzfleischthekenschlampe.   Seelenfriedhof.

Was weißt du schon?   Die Faust parkt im Gesicht.   Vitaminenräumkommando.   Hör auf die Farben.   Rot.

Du bist das Wow!-Signal.   Das stört mich jetzt nicht.   Minimum: 1 Orgie pro Tag.   Berlinsidertum.   Kunst.

Welch ein deprimierendes Resultat.   Kleiner Funken Feuer flieg!  Du und welche Armee?  Gleich geht’s weiter.   

Ich bin Teil der Urbananreicherung.   Du bist nicht verrückt, nur ein wenig tot.   Nie etwas anderes tun.   Ach?

Was besseres fällt dir nicht ein?   Ich mach mir furchtbare Sorgen.   Ich verdränge und bin doch kein Schiff.

Sie sollten sich das mal ansehen.  Aus mir wird nie was werden.  Hier liegt dein Hund begraben.  Dann eben nie.

Brathähnchenvampire überall.   Es wird Sommer, verdammt noch mal.   Die Haut übersät mit Mainstreamen.



Wir haben doch alles, was wir brauchen.   Ich sah schon Bierflaschen um dein Leben tanzen.   Vielleicht schon.

Das sah alles schon ganz anders aus.   Ich bin der Reim unter den Perversen.  Mein Hosenladen ist 24h geöffnet.

Bist du ein vergebender Gott?   Deine ganz persönliche Toilette.   Zeitmaschine - hättest Du wohl gern?  http://

Bourgeoise, verpiss Dich. Zuviel Junkmail im Kopf.  Das ist das Haus des Nikolaus. Hier gibt es nichts zu sehen.

Wir waren noch gar nicht weg.   Hinlegen – Sex!   Die Kreidezeit hat der Wolf gefressen.   Palmenficker.

Die Welt hat nur auf dich gewartet.   Ich kann gut aus Holz sein.   Ist dir auch so warm?   Fiel aus allen Palmen.

Ließ sich von Linda scheiden.   Die Idee ist von mir.  Das Land der Gleichgesichter.   Ich mach dich unsterblich.

Mode equals Kreativität.   Das war auch schon mal anders.   Eigentlich ist alles nicht so toll.   Toys “R“ you.

Weltmeister yourself.   Spiel deine Märchenprinzenrolle.   What’s worse than hell? Heller.   Liegt im Koma.

Du solltest jetzt besser gehen.   Mitgefühl ins Nichts.   Hat die Euphorie gesprüht.   HIV-positiv auffallen.

Die Kurve biegen.   Das kann man gar nicht verlangen.   Das ist das Herzstück.   Ich mach die Träume enger.

Ich habe ja auch Hunger.  Wir alle müssen hoffen, dass es kommt.   Eigentlich haben wir einiges gemeinsam.

Sag hallo zum Weltkultursterben.   Mantrafahrerwitze sind kosmisch.   Furzen und Sex.   Hätte oder würde.

Vielleicht beim nächsten Mal.  Sturm und Harndrang.  Ich bin Blitz, du bist Donna.  Das hatten wir doch schon.

Wir rechnen uns einiges aus.   Schwüle 26 Grad in Hannover.   Die Autonomen & die Autohupen.   Karmama.

German Breakflags.   Ich sehe #FF0000.   Mein Sternzeichen hat Krebs.   Ich dachte, ich wäre dir wichtig.

Keine Ahnung, was ich sagen soll.   Es ist eben immer irgendwas.   Biertrinken mit Papa.   Nähen mit Mama.

Mach mir mein Frühstück!   Wir haben alle zuviel getrunken.   Mango Lassie.   Favoritentöter.   Heul doch!

Im Stadion sitzen & saufen.   Scha-la-la-la-land.  5, 13, 22, 30, 47, 48.   Ich ruf da gleich mal an.   Hol die Bullen.

Wir haben uns da hinten weggeschmuggelt.   Es geht mächtig zur Sache.   Drei Bälle auf dem Platz.  I’m bussi.

Sieben trinken bis zum Ende der Welt.   Davon hätten wir heute abend gerne mehr gesehen.   Bleib hier bei mir.

Ich heirate die Nachspielzeit.   Gerne dabei gewesen.   You just got porned.   Ich kann nicht mehr weiter.

Rassisten der Einsamkeit.   Gibt es noch was anderes zu essen?   Ja, wie gesagt: nein.   Gott - sind wir lustig.

Ich will mein Kontomodell in Unterwäsche sehen.  Die Zeit ist der Anfang der Paranoia.   Du bist kein Berliner.

Abkratzen heisst noch lange nicht sterben.  Daran rumkratzen macht es nur schlimmer.  Du bist Sturm, Kleine.

Heute ist ein harter Tag.  Die Gefühle gehen Gassi.  Show me the way to the next therapist.  In die Hose gelacht.

http://


Ich habe nicht gedacht, dass Deutschland – dass sie gewinnt.   Hier könnte dein Name stehen, Picasso.  Himmel.

Ich muss das alles noch schaffen.   Sowas würde sie niemals tun, oder?   So sehen Kriege aus, scha-la-la-la-la.

Mene mene tekel u-parsin.   Liebesstudenten oder Unisexmonster?   Bitte nicht den Fingernagel verschlucken.

U-Boote in Babygestalt.   Das Gewissen ist eine hässliche Frau.   Liebst du mich oder schläfst du schon?    Hölle.

Jägermeisterflaschen mit Kindersicherung im Deckel.   Die Zeit vergeht sich an dir - immer & immer wieder.

Dein Nest auf dem Kopf.   Bombardiert Balkonien!  Geht das schon wieder los?   Was sind wir fett geworden.

Manchmal glaube ich, du bist kein Mensch.   Alkoholkondom.   Die buddeln voll Ruhm.   Prototyp Prolotyp.

Be fleißig before dreißig.   Tell me about your fickend.   Den Weg nicht wissen, aber auf die Strasse pissen.

[1] das ist der karli.  [2] der karli, der ist triebfahrzeugführer   [4] das nach teamfähigkeit    Ich war eine Droge.

[3] und ob mal früher oder später irgendwas aus ihm wird   Die Zeit mit dem Baseballschläger totschlagen.

[5] führungspotential oder kommunikationsfähigkeit klingt  Die Achseln sind Schweißgeräte.   Es geht wieder.

[7] aber das ist dem karli egal, weil,   [8] als karli kann man nämlich heimlich auch mal   Danke für’s Anschauen.

[9] ein bier vom bahnhofsbistro trinken   [1o] und da trifft er dann meistens auch den franzl   Davon träumst Du! 

[11] der ist signalmeister und trinkt gspritzten   [12] die kellnerin kennen die beiden auch ganz gut    Fett ansetzen.

[13] der franzl war mal - er schwört! - mit ihr unten   [14] und sie hat ihm da einen gezuzzelt     Arma-get-it-on! 

[15] aber so richtig glaubt der karli das nicht    [16] weil die pippi ihm auch dreimal zugzwinkert hat  Hausverbot?

[17] als der franzl mal beim strullern war   [18] und auch wenn der signalmeister franzl  Jesus hatte Eisenallergie?

[19] ja doch der beste spezi vom karli ist   [2o] würd er der pippi gerne mal an die fut gehen   Osamas Akku laden.

[21] dann würde er sein triebfahrzeug aus der hose nehmen   [22] und die pippi draufsteigen lassen    Denk nach.

[23] saft hätte er bis nach spanien   [24] das weiß der karli genau, denn das sind so sachen   Das Ministerium Frau.

[25] die man als triebfahrzeugführer schon wissen muss [26] und die weiß der karli auch zum glück   Boobylon.

[27] denn dumm ist er ja nicht, der karli. Du hast was besseres verdient.  Der Mond ist ausgegangen.  CtrlAltEntf

Wir sind die Antibabypille in der Gebärmutter Gottes.   Ich muss ans Netz.   Feng-Shui ist IKEA-Astrologie.

Da hockt die fette Kröte namens Jugend.   Früher oder später war alles besser.   Ohhh – Kutschi-kuuh!

Life’s a cut-up, said the serial-killer.   Dein Drama ist mein Drama.   Hör auf hier rumzuschreien, wir schlafen.

Mach die Laberlampe aus.   Ich bin nicht das schlechte Gewissen der Welt.   Laß Dich endlich entstörilisieren.



Ich konnte mich nicht mal verabschieden.   Willst Du das wirklich lesen?   Coutchboy meets Coutchgirl.

Wir sind bunte Icons auf Gottes Desktop.  Gerade kam die Chance Deines Lebens hier vorbei.   Hallo Welt.

Weiß Gott nicht?   Nur Pickelherden hier und kein Wolf, der alle auffrisst.  Osterhase: die Zähne rausbrechen.

Wir haben DSL und andere Cholera.   Zwischen rechts und links hängen immer noch deine Eier.   Zeit ist um.

Vor Zweiflung kommt immer noch Ich im Alphabet.   Weil es vier Uhr morgens ist, du Süßes.   Bitte streicheln.

Wir könnten Superman sein oder so.   Wir würden gerne mal mit Dir reden.   Laminiert Eure Seelen besser. 

Sleeping pill => sheep kill.   Wann ist ein Profi ein Profi?   Du bist ein Polizist aus dem Universum. Rate mal.

Die Wertevorgabe ist unvorteilhaft.  Im Krankenhaus gibt’s kein Internet.   Allah-Alarm.  Vatikanmannschaft?

Der rote Teppich in meinem Mund.  Mänepptehoi epte menihoi eppte mengras.   Welcher Tabak passt zu Prey?

ich schreibe digital habe längst vergessen was stapel waren aus papier   Kurz nach Ende der Halbwertszeit.

American Spirit.   Schmucketulle.  Wie viele Stapel hast du schon geschrieben?  stapel? was sind stapel?

Pflastersteine Schweinereime   Wer hat Glück?   Rocco fickt Berlin in den Arsch.   The real deal.   Urbanane.

Wieso eigentlich nicht fickende Mönche!   Die besten Drogen sind die, die man nicht kennt.  I LOVE YOU TOO

Du siehst sicher die Schönheit in jedem Menschen.   Traurige Musik im Hintergrund.   Shaolin don’t like it.

Menschen.   Trauringe unter den Augen.   Bitte nicht berühren.   Zieh dich nicht runter, zieh dich lieber aus.

Speichern nicht vergessen.   Wenn alles schon mal da war, wo war ich da?   Sirenen singen durch die Strassen.

Die Jungen meiden den Außenseiter, die Mädchen akzeptieren ihn.   An der Graurücken-Gorilla-Künstler.

Ich bin so was wie stinknormal deutsch.   Alles, was jetzt an Rausch ist jetzt an.   Nekrotische Dekotische.

Natürlich liest das jemand.   Die mit langen Wimpern sind lang zu pimpern.   Ständig Breithalten. Hier: Trost.

Und jetzt tragen alle plötzlich diese Taschen.   Bringt seine Frau zum Weinen.   Dschi Hut Cash me.

Dein Ego hat seinen eigenen Shooter.   Auch in „Dschihad“ erhältlich. Häufig: Bluthochdruck Und wenn?

Gelegentlich: Hitzewallungen   Sehr selten: Schlaganfall Geister, die von Klippen springen. Ego te absolvo.

Muss mal dringend Therapiepi machen. Schadenfreude sind die schönsten Freunde. Pray more - explode less!

Wie auch immer, rief Stonehedge.   She looked like a fucking fuckautomat. They give me fresh meat. Billshut!

Die wahre Liebe hat lange Ladezeiten. Es ist schön, aber es ist nichts von Dir.   Ich höre schon Spinnen.

Und dann bist du das, was am Ende übrig bleibt. Von links nach rechts hin liest man das Verderben.



Willkommen in Ehrfurcht!   In meinen Augen weinst Du zu oft.   Der menschliche Versager. Einer von vielen.

Du denkst viel zu sehr darüber nach. Die Zukunft ist ein ungesatteltes Pferd. Wer hätte das gelacht? Exitussi.

insert [lottogewinn] here. Willkommen im Scriptkiddieland.   Weißwein im Kühlschrank? Flash the message.   

Wo ist der Flaschenschliesser?   Manchmal ist der Geist ein Bügeleisen. Just be eindruckend! Nervt dich das?

Allerdings seien die Implantate bei dem Aufprall geplatzt. Haare, lasst euch fallen, dann wirke ich jünger.

Besser einschlafen kannst du deswegen auch nicht. Hier wohnen die Hempels.   Flasche: 1, Du: 0  Mag ich nicht.

Sag deinem Darm: Schnauze halten. Aus dem Alter sind wir doch raus.   Mein Leben ist ein Dopplereffekt.

Heute: gefüllte Mundpropaghanda. Wieviele Kalorien hat deine Mundfrische? Triebhaus-Ozonarschlöcher.

Es ist wie ein Fremdkörper für mich. Technologie hat Ihre Sorgen vereinfacht. Morgen ist dein Tag genauso.

Sie lässt sich von ihm schneiden. Was Besseres fällt Bier auch nicht ein. Komm gut nach Hause. Immer weiter.

Wärst Du ein Haus, hättest Du Durst, auch wenn es regnet? Statistisch gesehen bist Du schon tot. Von Dir aus.

Wir sind Eiswürfel in Gottes Martiniglas. Hier könnte Ihre Penislänge stehen.   Geheimzahl und 2x bestätigen.

Interessanter sind immer die anderen, was? Dem Weihnachtsmann schon eine SMS geschickt? Ist nicht so wild.

Wenn das mal nicht illegal ist. Das wird eines Tages alles Dir gehören. Hier ist die Welt noch in Ordnung.

Ich kann mich nicht ausdrucken.   Ich habe kein Altersheimers.   Ei Nenndöner.   Bemüht, aber glücklos.

He-Man starb für unsere Sünden. Wo kommen die Flecken denn her?  Das sind keine Aphorismen. Klassiker.

Die ist jetzt Tierpsychologin.   Ich schreib Dir ne Mail, dass Du mich einfach anrufen sollst. Happyfree Zone.

Du suchst gar nicht nach anderen, du suchst nach Dir.   Die machen 10 Pflanzen in einer Woche fertig.

Your life is too bitchy. Unser übliches Arg-Später.   Das hier macht keinen Sinn.  Die wollen, dass du was tust?

Muss ich operieren? Hände waschen vor dem Weltuntergang!   Support your local terrorist. Werbung!

Dein Haus auf Lügen.   Look in the mirror and enjoy the new you. AW: Zuviel Junkmail im Kopf. Hass IV.

Re: AW: Zuviel Junkmail im Kopf.   Enjoy multi-orgasms using this powerful thing! Pounds down, mood up!

Make yourself more attractive to others!   Just take this and become a real man!   sexy baby and bad erection?

Just use it and your life will be changed!   Tomorrow, This Is Going To ExpIode! Ich weiß, was Du jetzt denkst.

Message has been disinfected: Du hast keine Grippe   Fwd: Re: Du willst Heute noch realen Sex haben?

This is most modern and safe way not to cover with shame. Dieses Mal wird alles anders. Save As… your soul.



Eine bessere Welt (I): Hitlers Friseur war Epileptiker. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Alles wird kleiner.

Furz = Scheiße mit Flügeln Ich will keine Beunruhigungsmittel mehr. Was für Tees habt Ihr denn?

Du hast nicht recht, du hast falsch.  Das schnöde Mammut.  Vier allein reichen nicht aus. Zu früh für sowas.

Die Stadt fickt jeden in den Arsch.  Morgen höre ich damit auf.  Morgen fange ich damit an. So gut wie neu.

Jeder braucht ein Hobby - auch du, Brutus. ß Amoklaufparcourstation  Hochwasserpegel der braunen Welle.

Enjoy multi-orgasms using this powerful thing! And the results will impress your girl!   Zieh! Mich! Ab!

Sieht doch schon gut aus. Leider können wir Ihnen dafür kein Geld geben.   Destroy your files.  

Buy it now and this night will be the best in your life! War ja klar, dass das nicht so einfach funktioniert.

Kieferphysiotherapie oder was?  Ab hier: Midlife crisis Umsonst nehm ick allet! Frisch gestrichen.

She will love you more than any other guy! Hinter Dir - ein dreiköpfiger Affe! Bauch rein, Nazis raus.

Das ist alles ein wenig überstrapaziert worden. Why be an average guy any longer? Guter Tag, böser Tag.

I don’t care why your schlong is so small.   Girls prefer real things, not toothpicks. More SMS - less PMS.

That’s the song of the food chain gang. Want to feel yourself younger again? Und jetzt bist du überglücklich?

Don't waste your time, have sex immediately. Nur Shoppinggeile auf der Shoppingmeile. Ich bin am Gehen.

Im Urlaub auf die Barrikaden? Separate yourself from other men. Nicht dein glücklichster Tag, oder?

Become immune to the passage of time! Wenn nur der Rest der Welt dich kennen würde. Erstarren in Erfurt.

Du bist doch nur hinter dem Geld her. Und dann wollte jeder unbedingt einen kleinen Hund. Flashmobbing!

Du willst nette Boys und Girls aus deiner Stadt kennenlernen. Immer schön Gelb auf die Sonnenbank legen.

Willst du meinen Partnership-Account? Problem: 1 – Lösung: 0  Es muß ja nicht jedes Stück Ewigkeit haben.

Nicht, dass sich das wiederholt, dass sich das wiederholt. Ich suche Streit – hast Du ihn gesehen?  Hoglabogla!

Ich möchte aufbrechen.  Die Wahl zur Miss Verständnis. Das hat Dich doch sonst auch nie gestört.

Das Genie geht nie.   Ich tanke nur Dizzle. Natürlich machen alle Theoretiker erst mal ein Praktikum.

Tragik entsteht, wenn Du das wegnimmst, was der Zuschauer erwartet hat. Your King Kong come, Amen.

Du und Dein fast frischer Geschmack. Und dann kamen Sendungen, in denen Menschen im Mittelalter lebten.

Und Gottseidank geht’s jetzt endlich wieder los. Dann kam so ´ne Mail zurück.   Scheißmultimediale Zeit.

Die Menge macht’s.   Die Menge macht’s.   Die Menge macht’s.   Die Menge macht’s.   Die Menge macht’s.   



Was ist das? Ach, die ägyptische Geige!   Jeder braucht diese eine letzte Telefonnummer in seinem Geldbeutel.

Ich will nur Freunde, die einen Atomkrieg überleben.   Du trägst die Veranwortung. Was machst du denn da?

Das kriegen wir auch noch hin.   Was klebst du denn da ständig?   Du wirst vergessen, was Du hier gelesen hast.      

Ejaculate like a Pornstar! Denken Sie nicht an den rosa Elefanten. Das fängt immer so an.

Heu Heu Heu Heu Heu Heu Heu Nadel Heu Heu Heu Heu Heu Heu Heu Heu Heu Heu Heu Heu Heu Heu Heu

Sie werden Lieder über Dich schreiben. Meine Mutter fängt dann an, Witze zu erzählen.  You can be 18 again!

Es ist nie zu spät – außer jetzt. Das willst du doch gar nicht tun.  We have the tape! Halt die Laune bis Morgen.

Vielleicht sind alle Vegetarier Eierköpfe ohne Schalen.   Immer schön das Kleingedruckte lesen. Du  Bildlaser?

Let me drink when I’m dry let me drive when I try.   Wir packen Eisberge in Klarsichthüllen.   Rauhfasan.

Make every woman to love you! Sex can be enjoyable.   Attract any woman! Enough of the “I love you Dad”s.

Wer keinen Hund hat, muss seine Socken selber fressen. Pom-Bären und 1 Sixpack Becks Gold zum Frühstück?

Die ganzen Neuen Ordner auf Deiner Festplatte hast Du angelegt, als Du betrunken warst. Wie schön für Dich.

Wenn Du berühmt wärst, würdest Du immerhin Britney Spears in der Klapse treffen. Quentchen Hoffnung.

Mal wieder einer alten Frau über die Strasse helfen.   Da liegen Deine Szene auf der Lindenstrasse. y!

Simon sagt: das ist Plan C.   So etwas will ich nie wieder sehen.   Falscher Ort, falsche Zeit. Schön anzugucken.

Indianer weinen nicht, sie trinken. U can be slim and beautiful again. Read this immediately! Hast Du’n Stich?

Killed by the happiest moment of all. Don’t go to the Nicht-Erfolgs-Sumpf.   Die haben den Durst gestreckt.

Für Selbstvertrauen bitte hinten anstellen. Diese Führung ist auch verdient.   Ich bin ein Freund Dänemarks.

Man muß dem ganzen nur den richtigen Rahmen geben.   Ich wohne halt jetzt in London neben dem Stadion.

Tschuldigung, darf ich mal durch? Tequila-Knut als Sextourist.   Es passt jetzt einfach echt nicht, gerade.

Ja, sehr gut. Und Dir?   Praise your ejaculation volume!   Wo kämen wir denn dahin?   Nach Ungefähr à

Zum Vergnügen à ß zu Dir | zu mir à Wie geht’s dem Kurt? – Nicht so gut.   Ahh- pfui ist das!

Die Frauen mit den Schweinearmkleidern sagen alle „Huuaaaa“.   Das ist der ewige Zitronenkuchen.

Da ist was in Deinem Gesicht, aber es reicht nicht aus.  Your future: Vergreisung & Lesbisierung.

Ich muss nicht auffallen.   Ich muss nicht auffallen.   Ich muss nicht auffallen.   Ich muss nicht auffallen.

Ich könnte mal wieder in Polen einmarschieren.   Ich könnte mal wieder den Widerstand blutig niederschlagen.



Ich könnte mich mal wieder vor einen Panzer stellen.  Ich könnte mal wieder Kniefallen.  Grüner Bereich à

Ich könnte mal wieder meinen flatternden Rock festhalten. Ich könnte mal wieder eine lächelnde Frau malen.

Ich könnte mal wieder in einem Cabrio erschossen werden.  Great time to say hi! Völlig übermotiviert?

Ich könnte mal wieder einen kleinen Schritt machen. Ich könnte mal wieder für die Sünden der Welt sterben.

Your sperm volume will be greatly increased. You are the toilet of every revolution.   Sehen wir uns noch?

Are you about to give up the fight for your bigger orgasm and greater ejaculation? Beides ist nicht drin.

Konterbier, Kontergan & Kontrabass. Ich könnte mal wieder in den Sonnenuntergang reiten.

Ich könnte mal wieder über meinen Schatten springen.   Ich könnte mal wieder bei drei auf den Bäumen sein.

Ich könnte mal wieder aus dem Zylinder hüpfen. Ich könnte mal wieder gegen Windmühlen kämpfen. : Nun..

Du bist meilenweit davon entfernt. Ich könnte mal wieder vom Himmel fallen. Von uns gibt’s noch mehr.

Sie sollten sich das mal ansehen. Aber einen so grossen Bonus haben Sie noch nie erhalten! Deine Katharsisà

Ich könnte mal wieder den großen schweren Stein meinen Berg hochrollen. Contains strong fantasy violence.

Eigentlich habe ich gar keine Lust, auf Bildschirme zu starren. Du mu$$t Dich nur gut verkaufen. Tragikà

Ich bezahle deine Brüste, aber dein Gesicht spare ich mir. You’re so beautiful & so boring. Du bist die Einzelle.

Das war viel zu leicht.   Your personal Absturzstelle. Immer schön Dein Leben buffern. Phillip Is Lahm.  

Und dann klappt halt gar nichts mehr.   Das war’s dann wohl oder übel.   Fett und Eiweiß für die Jungen.

Und alles immer schön auf nett gemacht.   Willst Du darüber reden?   Seit langem mal wieder die Eintracht.

Bis hierhin und nicht weiter.   Ab 40: Hauterschlaffung und Falten.   Allles andere kann Dir eigentlich egal sein.

Wenn der Regen mich abgewaschen hat, darfst Du Dich hier verewigen. Die Zauberformel lautet:

Singe nicht über Deine Zukunft, wenn es kein Orchester dazu gibt. Hier sagt irgendwie jeder das Gleiche.

I thought you were the one man immune to demonic possession. Was Du suchst, ist sicher nicht hier.

Spiele uncoole Musik, damit ich tanzen kann.   Und mit Dir kann man wirklich einen Weltkrieg verhindern?

Du bist nicht die Mutter aller Bomben. Ich könnte mal wieder an einen Gott glauben. Mach uns nichts vor.

Ich wusste gar nicht, dass es kein Testbild gibt.   Du bist der Punkt, um den andere ein Komma machen.

Das schlimmste ist, wenn du einen perfekten Satz hast und ihn nicht beend Das ist der berüchtigte Lochfraß.

Dein Blick ist vom Vorüberziehen der Kanäle so flach geworden, dass nichts mehr daran hält. Paradiesà



Ich könnte mal wieder von den Toten aufstehen. Die Blume hatte eines Tages eine Karawane vor. Schicksalà

Aber sage, wie sollte das möglich sein. Reaktivieren Sie die Verriegelungspuffer. UR the Zippo in Vietnam.

Now your phallus will be in the center of all womens attention!   Your insatiable chick will be full of pleasure!

Would you like to increase your penis in order that women like you? Bitte hier die Fenster zur Seele putzen. 

Angenehmes Arbeiten tut gut, meint Camille.  Say good-bye to your small penis with no pity. Große Liebe à

While reading also it gives a feel like your are talking to me and explaining the things to me. Du bist gemeint.

Ich könnte mal wieder eine Erbse unter Deine Matratze legen. I mean, it's different when something is YOURS.

Du bist die Feder an meinem Gaumen. Du bist die Tamponwerbung im Liebesfilm. Don’t drink and think.

Du bist der Mundgeruch beim ersten Kuß. UR the bubblegum in Singapur. Heute veränderst Du die Welt

Du bist der Rülpser beim Bewerbungsgespräch. Du bist der Krieg unter meinen Fingernägeln. Zukunft à

Du bist das Schönste am ganzen Land. Du bist das fehlende Klopapier auf der Damentoilette.

Dich hätte ich gerne mal persönlich kennengelernt. Keiner wird Dich davon abhalten. Mehr gibt es hier nicht.

Wahrscheinlich hat sich schon längst jemand in Dich verliebt. Der Boden geht gar nicht. Mach Dir was draus.

Sie wollen, der Ihres „Gurke“ GROSS & STARK geworden ist, als ein Stein? ß Gute Idee | schlechte Idee à

If you want, bring your friends, and I'll teach you all how to use those knives of yours. Mein Leben vs. Deins.

They want me to find the man who rules the Universe, but I don't care to meet him. Remember youth.

Ich könnte mal wieder alles unter eine Decke stecken. You must have been talking with me in your dreams.

Wenn Du ans Abkratzen denkst, ruf einen Priester. Punish her, pleasure her. Rubbing it won't make it larger.

Mister Teatime had a truly brilliant mind. If it were as easy as reprogramming a computer. Letzte Nachtà

But if we will get all of them, the result will be perfect. You’re much too nice to be erased. Guter Therapeutà

My EX-boyfriend took these of me in bed. Do you think he misses me. He is strong in bedroom. Weltkriegà

Situation-based pictures will be displayed to you, as well as questions to be answered quickly. Neuer Trendà

Then I did the same for Conseil, and we continued to swim near to each other.   Everybody is taking this.

Ok, here is my picture. I loaded it up for you. Don't show anyone though. Let me know what you think.

You got me so hot the other night. I took these pictures when I got home. Check em out. (wink) Happy Endà

It felt suddenly very heavy, as if either it or Frodo himself was in some way reluctant for Gandalf to touch it.



Wow, du siehst genauso aus aus wie ich, nur mit schlechterem Geschmack. You don't have to live with this.

Yeah, this may be fun, maybe fun. Vollfett kann ich besser schäumen. Now YOU can be superman.

Want me to show you what my room mate and I do when we get lonely at night? Also – ich wünsch Euch was!

Ejaculate and shoot over a mile!   Take these pills and find out why the postman always comes twice.

Your manhood is set to achieve spectacular ecstasy! Terrorize her with 9/11  massive inches! Freier Wille à

I think I should stop reminding you that chicks love bigger dicks. Lonely nights are gone! Gone! Gone!

Always dreamt of being a real man? Stop dreaming now. Ich könnte mal wieder Sturm laufen. Horizont à

Make your lady shriek with desire with your brand new pecker. 21st century is the century for big penises.

Ich könnte mal wieder auf Parties gehen, auf denen ich Spaß habe. Ich bin so groß und doch so unsichtbar.

Ich will mein Bier nicht anders trinken, nur, weil ich es so im Kino gesehen habe.   This could be your story.

Deine Hässlichkeit macht Dich nicht rechtschaffen. Ich könnte mal wieder an etwas schönes denken.

Ich würd’ mir gern was auf mich einbilden. Wer hat eigentlich gewonnen, in dem Krieg in Deinem Gesicht?

Ich dachte, du bist mein Freund.   Ich bin nicht das Problem. Your gigantic machine will rock her to ecstasy.

Now your penis can serve as the lighthouse in the open sea.   Erase the memories of your failures. Wunder à

Even an elephant had a small penis before he tried Penis Enlarge Patch.  I had once felt more complex.

A man without big penis is like the sea without fish.   Make your penis the most desirable thing in the world.

Now you can fill her vagina with meat like you fill her heart with love. Having a monster penis is fun.

If you can hide your penis behind your cell phone...   Aber bitte keine “Und jetzt ihr!” mehr, bitte.

It will be hard to find the underwear that will fit your monster. Sooner or later, it all gets real.

Du bist schön, aber kannst du damit auch jonglieren?   Ich könnte mal wieder schön die Schnauze halten.

There will be no stopping you once your instrument growth is complete. No choke, it’s so long it made her gag.

Your love life will never be the same again. Okay. I admit it. I'm just here for the sexual thrills.

Don't envy others when you can now also increase your manhood the natural way. Grund Deines Herzens à

Don't be the guy the girls laugh about in the bathroom because you have a small one. Next Fight Club 1 km.

Imagine being able to satisfy women until all they want to do is have sex with you. Reality, atoms, 2008.

Girls love big, bad and rough guys with extra inches. Envious looks and stares will go your way from now on.



Penetrate her with your enlarged shaft and hear her moans of pleasure. I dont’ know, but I like the idea, that

Knowing what she wants is one thing, but being able to really GIVE IT to her is another altogether.

Humping and firing all night long, shooting heavier and faster than ever before. ß Dystopie | Utopie à

Do not be sad if you possess a tiny wiener, use our formula for a reliable upgrade. Hab’ bitte keine Angst.

Du bist nur der Stempelabdruck auf meinem Arm. Your future happiness depends on this. Abschleppdienst.

They will say that they like to watch once you start to show them what you are made of. Ungeschehen à

Dying for a flaming hottie, ram the slutty devil tills she cry foul! Wir sind noch lange nicht miteinander fertig.

Wir sind noch lange nicht am Ende. Ich könnte mal wieder den Helden spielen. Je einsamer, desto extremer.

Ich könnte mal wieder die Hauptrolle spielen.   Ich könnte mal wieder in den Armen eines Engels sterben.

Ich könnte mal wieder mein Ego shooten.   Ich könnte mal wieder bei einem Lied heulen. ß Gott | Teufel à

Fuck the reception, man.   Ich habe keine Lust, als JPG zu sterben. When the tool is hard, life is good.

Je näher du zum Kotzgeruch kommst, desto besser wird die Musik. ß Sinn | Unsinn à Nicht ganz sauber.   

Ich könnte mal wieder den Fleckenteufel anbeten. Das will doch keiner sehen.   I Herzle Schwabenländle.

Remember, kids: Suicide is only a DIY-death. Immer, wenn ich wollte, ist irgendwas dazwischen gekommen.

Ich könnte mal wieder meinen Kopf aufschrauben und nachsehen, was drin ist. We love to hate you.

Be the bedroom romeo, all you need is organ enhancement. Du bist einsam, aber wenigstens siehst du gut aus.

ß Christina Aguilera caught in home video taking a huge load down her throat. We hate to love you.

Geh‘ doch zum Chirurgen und lass Dir Deine Liebe vergrößern. ... Erasing your memories, please wait…

Ich könnte mal wieder die Konstante in Deinem Leben sein. ß Geburt | Tod à Wenn nichts mehr geht à

Press here à (o )( o) ß to release sex-fantasy. Viel Cash in unbedeutender Zeit. Und warum bist Du hier?

Ich könnte mal wieder in den Weltuntergang reiten. Ich könnte mal wieder alles unter den Teppich kehren.

Ich könnte mal wieder etwas anderes denken als KILL KILL KILL. ß Nirgendwohin | Irgendwohin à

Ich könnte mal wieder mehr Geld scheissen. Dich zu googlen wird Dir hier auch nicht weiterhelfen.

Ich könnte mal wieder mit dem Bügeleisen über meine Falten gehen.   Ich wollte doch bei Bier bleiben.   

um Gelassenheit zu versprühen.   So wirklich glücklich siehst Du jetzt auch nicht aus.  

Mein Vater lebt eigentlich alleine mit seiner Videothek.   Jetzt heißt es: gefunden haben oder nicht.


