
Frust & Lust - Gefühle

Jeder mensch sucht nach einem anderen heutzutage und die meisten trauen sich nicht jemanden 
anzusprechen. 
Ich gehe gerne spazieren. Beim spazieren kann man jemanden kennenlernen. Ich suche gerne nach 
kränzen. Ich schmuse gerne. Wir schmusen gerne, nur der martin nicht. Martin fährt gerne mit der mama 
fort. 
Eine metapher ist das ungefähre gegenteil von dem, was man will. Mit meiner frau rumpendeln. Schlafen ist 
schön. Werner tut gerne essen stipizen. Er steigt gerne auf das gas. Ich gehe gerne einkaufen. Jeder kauft 
gerne ein. Eine metapher ist ein freundliches lächeln.
Unschön ist dass mir freiheit fehlt und eine freundin. Ich finde es blöd wenn der kranz fehlt. Ich finde es 
schade, wenn ich kein auto bekomme. Ich fahre gerne bus. Sex is lust. Rauchen ist doof, nein, das ist voll 
cool. Sie ist wichtig. Die erstkommunion ist wichtig. Eingeladenwerden ist schön. Wenn man jemanden was 
helfen kann. Katz und mausspielen mit meiner frau. Lustfrust ist, wenn man etwas gerne macht, aber 
niemand mag es.
Wenn ma jemand hilft und keinen dank dafür bekommt, das ist lustfrust. Meer ist lustfrust, weil ich da 
niemals hinkomme,  aber gerne hinmöchte.
Lustfrust ist, wenn man etwas einkauft und es gleich kaputt geht. Bei einem ball, wo keiner mit dir tanzen 
will. Lust bedeutet bravsein. Frust ist wenn jemand schlimm ist. Schlimm ist, etwas nicht erwünschtes tun. 
Wenn man nicht folgt. Diebstahl und mord sind schlimm. Auf den arsch kriegen ist schlimm.
Bravsein heißt früh schlafen gehen. Brav sein heißt tun, was die anderen freut. Bravsein bedeutet, 
Geschirrabwaschen und Scheißengehen. Bravsein ist die richtigen worte zur richtigen zeit verwenden. Brav 
ist wenn man etwas tut, was einem selber freut und andere auch. Bravsein ist auch schlimmsein müssen 
und auf die Gacke zu hauen. Wenn man immer brav ist dann wird es als normal angesehen und gar nicht 
mehr geschätzt. Bravsein und schlimmsein ist der atem der kurzen lebenslokomotavie. Barvsinn ist  ein 
abgebrochener eisberg. Bravsein liegt im auge des betrachters. Schlimmsein ist wenn ich nicht folge. Was 
für einen brav ist, kann für den anderen schlimm sein. Für einen dieb ist diebstahl brav, aber für die polizei 
schlimm.
Wenn wir brav sind, haben wir uns ein eis verdient. Schlimm, schlimm, schlimm ist die galgenhängung und 
auspeitschung und folterung. Schlimm ist das leben, wenn man unverstanden ist. Brav sein ist 
mädchenshopen. Schlafbravseinsinn ist das göttliche venus. Das hat mit schlafwandeln zu tun. 
Miriam sagt bravsein ist neinsagen. Schimmsein ist bravsagen und nixsagen. 


