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weibi

Dame

öpsoahgr: 1 9 ^ 7 >

Soph-jrl: Bomeranteohen, Feigen, latt^lm angenelm? Gijferlfutter

hätt i da! Sohöne Maöohanöker - kaufen B T mir wafe ab

gnä Frau!

Drei Roa^rln Karfiol 20 Graeohent Fritslher V^gerlaalat,

sohöne KoTaleprcBBorln.

L- (g-!ht Tc-rbei) i Kauft 'e an Lavendl^ a Büsoherl La-renCL,

20 Groeohen an Lavend! hat t i da, wer kauft ma an a !

Was, DO teuer int der Karfiol? Ausserdörn hat er ja ¥raun*

Flackon, na und frisoh ist der Vogerlsalat auch nicht ~

und die lepfal sind angetepscht.

VerkäuferjTirkiaoher Honig - tirkisoher Honig - Be-jrendreckt

Pold; Du Pöpi, gehst mit mir haut ine Burgtheater?

Pepi: Wo hast denn die Karten her?

Pold; I ha"b in der Elektrischen einer feinen Damo d«s GelA1»Hr»el

g 'fangt* !3a waren die zwa Karten drinnen und 6 öohül>2>i)xj,

Stell dir vor, axi Pelzmantel kat & r ang'halst und diö

Karten Ban im 3»^anS» 9° a Nötige!
" • * ; " . ' SS Jf. '

pepi: Was apiein o 1 donn?

Pold: "Die Räuber"

Peplt Ha guat, gehn ma ^ vielleicht lern ma was dazual

Verkäufer•,Hrkischer Honig -

Poldl: Gaben 8 T ma um 20 Grosohen,

Verkäufor(im echönston böhmischen Dialekt)i Bitt ' aohon der Herr,

eine oxtra grosse Portion - frisch s,u0 Aer Tirkei,

roldl: Geh oohlöich di - aua der Türkei -'deo panscht er in der

Sohansstrasoen sam und da sagt der WedJ5 auo des Türkei ~

Goh ?cpi ;spuok 0rm'a linke Äug auasa,
i

www.dokufunk.org



7/erkelmann:

Herr:

Werkelmann:

Herr:

Pepi:

Werkolmann:

Herr:

Poldl;

Pepi :

Herr J

Pepi:

Herr:

-Poldl:

Pepi:

PoldlJ

Pepi:

Poldl:

Papi:

I musB jetzt gehen, Servao dia Herren!

(stösst im Dunkeln an t'inon Herrn an) 5 Oeha!

(Berliner Dialekt) '&u, können Sie nich aufpassen

und oioh mal entschuldigen?

Können eohon, aber wollen netl

Goindell

Was haben Ö 1 g'sagt? Geindel! Sie zuagraster

Quadrataff! Sohaun's, dass i Ihna net durch a

Kanalgitter passier, 8ie varhungerte Oktobergelsen l

Geh lass eaml

Sie, lassen Bia mich los! Ich rufa die Polizei!

Hi, da können's lang ruafenl

San'o ßtad, sonst beiss1 ich Ihna'ä Monogramm ins

Gnack, dass Ihne auf der Unfallstation gleich

kennen» Verzupfen's Ihnal

Entschuldigen's schon die Herren - es war ja nicht

BÖ bös gemeint!

Avanti, avanti, sonst mach ma Ihna Fiassl

Ja, ja, ich geh' ja schon,

3cheisserl

Gehet mit mir hout in 's Theater?

In welches?

IB ja wurscht, s 1 gibt ah GO viel.

Na, i geh lieber z'Haus - mir hato heut d'Iohlon-

zutnilung kriegt, da is warm in der Kuchll

Warm - geh Bruada urne Eokü Du, da geh i mit dir!

(Wiener Waliar aufblenden - wieder abblenden!)
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