
Die WG der lustigen 12

In einem alten Fistel* das irgendwo in Wien liegt leben 12 schräge Komiker in 
einer Ein-Zimmer-WG die sie zum Schlafen und Essen teilen. 

Herr Quatschkopf ist ein alter Mann mit Glatze der immer wieder seinen Senf 
dazugeben muss. 

Frau Vielfraß ist die einzige Köchin in der WG und sie macht immer 8 Gänge, 
wobei die Mitbewohner immer nach den 7. Gang satt sind. 

Familie Hinterdecke ist eine skurrile Familie die immer nackig ist. Günter 
Hinterdecke arbeitet an einem FKK* Strand als Bademeister. Törte Hinterdecke 
ist in einem Club als FKK-Türsteherin tätig. Sohnemann Gundi geht für seine 38 
Jahre immer noch in den Indergarten. Hund Goldi hält sich, seit dem die Mutter
auf ihn draufgetreten ist, für ein Rind und geht daher in den Rindergarten. 

Herr Schultze ist Pilot bei der Fluglinie „ Air Hinterdaichsler“. 

Macho Kurt will sich schon seit Langen zu einer Frau umoperieren lassen, aber 
als Luftputzer verdient er nicht mehr als 10 Euro. 

Sofasitzer Hermann hängt die ganze Zeit vor der *Glotze und trinkt Bier 
während er auf dem Sofa sitzt. 

Herr Beschossen ist Jäger mit einer Leidenschaft fürs Äste schießen. 

Frau Immerkatz besitzt über 8 Katzen die sie überall mithin nimmt, selbst in die 
Badewanne und ins Klo.

Herr Inderhut ist ein etwas skurriler Inder der gerne zu viel Duftwasser benutzt 
und sich rassige Seniorinnen angelt, weil er ein Seniorinnenfetischist ist. 

Der Garten ist übersät von Gartenzwergen die einem alten Mitbewohner mit 
dem Namen Schuss gehören. 

Außerdem ist ein kleines Kinderplanschbecken ein Ersatz für das 
Swimmingpool. 

Die Farbe der Wohnung ist so bunt wie der Regenbogen wenn nicht noch 
bunter. 
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Ihr Auto ist ein Dötsch G8 mit einem Toaster in der Motorhaube und einem 
Kühlschrank auf dem Dach. 

Diese WG wird von den Mittbewohnern nur „ Die WG der lustigen 12“ genannt.

* umgangssprachlich für: „zu kleine Wohnung“

* FKK Abkürzung für „Frei Körper Kultur“( Man geht ganz nackig einkaufen oder
an den Strand oder man hat den ganzen Tag nichts an und diese Leute schämen
sich nicht dafür wenn sie von anderen Leuten angeschaut werden)

* umgangssprachlich für Fernseher
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